
JAHRBÜCHER

FÜR

CLASSISCHE

PHILOLOGIE

•
Digitized by Google







Digitized by Google



I

Digitized by Google



NEUE JAHRBUCHER
FÜR

PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

GEGENWÄRTIG HERAUSGEGEBEN

VON

ALFRED FLECKEISEN und HERMANN MASIUS

FÜNFZIGSTER JAHRGANG.

EINHÜNDERTUNDEINUNDZWANZIGSTER BAND.

" /2-f

LEIPZIG
DRÜCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1880.

Digitized by Google



.JAHRBÜCHER
FÜR

» CLASSISCHE PHILOLOGIE

3
.Tax

V 5*
ALFRED FLECKEISEN.

HERAUSGEGEBEN

VON

und lhsiWfSijü.'Sli'»Knii6l>

SECHSÜNDZWANZIGSTER JArffflHÄTor**
1-

ODER

DER JAHN8CHEN JAHRBUCHER FÜR PHILOLOGIE UND PAEDAGOQIK

EINIIUNDERTUNDEINUNDZWANZIGSTER BAND.

'^^^ ^w^-^- -rs-^.^s"*

LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

Digitized by Google



3

g^UUU UWIVtBSIT» UM»

* •

Digitized by Google



VERZEICHNIS DER MITARBEITER
AN DEN JAHRGÄNGEN 1876 BIS 1880.

(die in parenthese beigesetzten zahlen beziehen sich auf das nachstehende Inhaltsverzeichnis,

die namen der milarbeiter zu den ersten xwanziir jahr^äng-en sind zu anfang- der Jahrgänge
1860, 1864 und 1874 abgedruckt.)

1. Otto Amdohr in Frankfurt an der Oder (91)

2. Julius Abxoldt in Gumbinnen (34)
3. Richard Abholdt in Königsberg (Ostpreuszen) (15. 74. 82. 100)
4. Kunst Bacuof in Eisenach
5. Franz Bader in Entin
6. Emil Baehrbns in Groningen (17. 38)

7. Albrbt von Bambebo in Eberswalde
1 8. Julius Bartsch in Stade
(. 9. Hebmann Baümgabt in Königsberg (Ostpreuszen)

10. Malwin Bechebt in Leipzig
11. Theodob Beckes in Schlawe (Pommern) (44)
12. Julius Beloch in Rom
13. Hans Kabl Bbnicken in Bartenstein
14. Gustav Benseler in Chemnitz (92)

15. Theodob Bergk -in Bonn
16. Greoorius Bernardaki8 in Leipzig
17. Rudolf Bitschofsky in Wien (63)

18. Friedrich Blass in Kiel

19. Hermann Blass in Berlin

20. Huop Blümner in Zürich
21. Rudolf* Bobbik in Belgard (Pommern)
22. Fbiedrich Bockbmöller in Stade
23. Wilhelm Böhme in Stolp

24. Ernst Bösser in Plön
25. Max Bonnet in Paris
26. Heinrich Brandes in Leipzig
27. Wilhelm Brandes in Braunschweig
28. Samuel Brandt in Heidelberg (103. 113)
29. Ludwig Breitbnbach in Naumburg
30. Adolf Bbieger in Halle
31. Julius Brix in Liegnitz
32. Karl Brdgman in Leipzig (31. 89)
33. Oscar Brugman in Leipzig
34. Hebmann Bbunckb in Wolfenbüttel
35. Fbanz Bücheler in Bonn
36. Carl Bünger in Straszburg (Elsasz)

37. Heinkick Buermann in Berlin
38. Theodor Büttner -Wobst in Dresden (26)

39. Jacob Bubkhabd in Zürich
40. J. Ch. F. Campe in Greiffenberg (Pommern)
41. Wilhelm Chbist in München
42. Heinbich Chbistensen in Ratzeburg
43. Johann Claussbn in Altona
44. Wilhelm Clemm in Gieszen

f

Digitized by Google



VI Verzeichnis der mitarbeiter.

45. Carl Conradt in Stettin

46. Chkistiak Cbon in Augsburg
47. Johann Güstav Cüno in Graudenz
48. Adam Daüb in Freiburg (Breisgan) (3)

49. Andrea s Dederich in Emmerich (105)
50. Heinrich Deiter in Emden
51. Andreas Deuerling in München (115)

52. Ludwig Dindorf in Leipzig (f 1871)

53. Wilhelm Dittenbehger in Halle
54. Theodor Döhner in Dresden (f 1880)

55. August Döring in Dortmund
56. Bernhard Dombart in Erlangen (23)

57. Anton August Dbaeger in Aurich
58. Ludwig Drewbs in Helmstedt (56)

59. Heinrich Dübi in Bern
60. Heinrich Düntzer in Köln
61. Friedrich von Duhn in Heidelberg
62. Richard Duncker in Greiffenberg (Pommern)
63. Hermann Dunger in Dresden
64. Karl Dziatzko in Breslau (108)

65. Peter Eoenolff in Mannheim
66. Otto Erdmann in Stendal
67. Adam Eussner in Würzburg (10)

68. Franz Eyssbnhardt in Hamburg
69. Johann Paul von Falkenstein in Dresden
70. Hans Flach in Tübingen (12. 68. 111)

71. Adam Flabch in Würzburg
72. Alfred Fleckrisen in Dresden (17. 58. 81)

73. Curt Fleischer in Meiszen
74. Johann Karl Fleischmann in Nürnberg

"

75. Richard Förster in Rostock (8)

76. Peter Wilhelm Forchhammer in Kiel

77. Cornelis Marinus Francken in Utrecht (103)

78. Johannes Frecdenberg in Königswinter (f 1878)

79. Karl Frey in Bern (54)

80. Otto Frick in Halle
81. Wilhelm Fhiedrich in Mühlhausen (Thüringen) (21)

82. Adolf Fritsch in Straszburg (Elsasz)

83. TnEODOR Fritzsche in Güstrow
84. Friedrich Froehdb in Lieguitz

85. Anton Funck in Kiel (99)

86. Adolf Furtwänoler in Berlin

87. Joseph Gantrelle in Gent
88. Victor Gardthausen in Leipzig
89. WALTnER Gebhardi in Meseritz
90. Hermann Geist in Darmstadt
91. Wilhelm Gbmoll in Ohlau
92. Karl Ernst Georges in Gotha
93. Georg Gerland in Straszburg (Elsasz)

94. Gustav Gilbert in Gotha (73)

95. Walther Gilbert in Dresden
96. August Gladisch in Berlin (f 1879)

97. Emil Glaser in Gieszen (33)
98. Carl Gneisse in Metz (114)
99. Anton Goebbl in Magdeburg

100. Franz Görkes in Düsseldorf
101. Alfred Goethe in Grosz-Glogau
102. Georg Goetz in Jena
103. Julius Golibch in Schweidnitz (94)

I

Digitized by Google



Verzeichnis der mitarbeiten VJ

104. Emil Gotscblich in Beutheii
105. Lorenz Grasbebger in Würzburg
106. Richard Grosser in Wittstock
107. Adolf Grossmann in Neumark (Westpreuszen) (70)

108. Emil Gbunauer in Winterthur
109. Heinrich Gührauer in Waldenburg (Schlesien) (95)

110. Lcdwio Gürlitt in Berlin (88)

111. Alfred von Gutschmid in Tübingen (28. 40)
'

112. Carl Hachtmann in Seehausen (Altmark)
113. Hermann Hagen in Bern
114. Heinrich Hahn in Montigny-les-Metz
115. Hermann Hahn in Beutben
116. Fritz Hankel in Dresden (101)

117. Reimer Hansen in Sondershausen
118. Karl Hartfelder in Karlsruhe
119. Theodor Hasper in Dresden
120- Hbrman Haupt in Würzbnrg
121. Michael Hayduck in Marienburg
122. HRiNBicn Heerwagen in Nürnberg
123. Rudolf Heine in Weiszenburg (Elsasz)

124. Hermann Heller in Berlin

125. Ludwig Hellwio in Ratzeburg (49)

. 126. Peter Diederich Christian Hennings in Husum
127. Otto Hbnsb in Freiburg (Breisgau)

128. Wilhelm Herbst in Halle
129. Friedrich Karl Hertlein in Wertheim
130. Martin Hertz in Breslau
131. Christian Herwig in Elberfeld
132. Ernst Herzog in Tübingen
133. Eduard Hbtdenreich in Freiberg (Sachsen) (48)

134. Franz Heyer in Bartenstein
135. Eduard Hiller in Halle (25. 110)

136. Adelbert Hock in Husum (107)

137. Emanüel Hoffmann in Wien
138. Gustav Hoffmann in Neunkirchen
139. Ferdinand Hoppe in Gumbinnen
140. Arnold Hcg in Zürich
141. Friedrich Holtsch in Dresden (4. 37. 39)

142. Carl Jacobt in Danzig
143. Karl von Jan in Saargemünd
144. Albrecht Jordan in Dortmund
145. Wilhelm Jordan in Frankfurt am Main (51)

146. Leopold Julius in München (1)

147. Emil August Junghahn in Berlin

148. Emil Jüngmann in Leipzig (62)

149. K. K. in Z.

150. Adolf Kaegi in Zürich (59)

151. Eduard Kammer in Lvckw

152. Karl Heinrich Keck in Husum
153. Philipp Keiper in Ludwigshafen am Rhein
154. Otto Keller in Graz
155. Albert Kellbrbaueb in Kempten
156. Franz Kern in Stettin

157. Adolf Kiene in Hannover
158. Otto Kienitz in Karlsruhe
159. Johannes Klein in Brandenburg
160. Ernst Klussmann in Rudolstadt
161. Paul Knapp in Rom
162. Hermann Adolf Koch in Pforta (f 1876)

Digitized by Google



Verzeichnis
der adw*dter'

:n Weimar

Kol»» m r» KolStf.k » »

** HEII,B«»t in Anrieb

»Ott in Berlin

untri«^ in
Münster in

F.TBB ^^^rrBKnon8, »»„Rudolstadt (J*J^D*w^" B̂0^. InTniP»1«

JUSTUS " 4CH ,«» (

196. nB,SB
J
C"

0 Mss«>n »n r en (
Vog

20o! *»^B&<* io Bert*

201 GEBU^BD ^„„.„sbs .-Oxford ^

lf- FBinnnic« M*x
.STBöBi8n

in A)

ü Nietzki *n -„Cottbus

JoBi«»« OBBBP.
n Dresden^

_Joh\»« »-OÜ? inViesVsden

^gkn P«*R8
r?F«o in Graz (88)

Sicbabi. ^
Straubing _ ,0stpreTiSzei>) (0

3^0 Pfundtsb*

206

eigüized by Google



Verzeichnis der mitarbeite!-.

222. Adolf Philippi in Gieszen
223. Eugen Plbw in Danzig (f 1878)
224. Theodor Plübs in Pforta (76)
225. Friedrich Polle in Dresden
226. Rudolf Pbinz in Breslau
227. Hügo Purmann in Cottbus
228. Rudolf Rauchbnstein in Aarau (f 1879)
229- Oscar Behling in Wesel (60)
230. Emil Reichenhart in Frankenthal (66)
231. Leopold Reinhardt in Hadersleben
232. Geobq Friedrich Rettig, in Bern
233. Ernst Reüss in Frankfurt am Main
234. Ernst Albert Richteb in Altenburg (5)

236. Johannes Richter in Nakel (71)
236. Karl Rieck in Neustrelitz

237. Alexander Riese in Frankfurt am Main (36)
233. Hrbmann Röhl in Berlin (52. 16)

239. Adolf Römer in München
240. Hermann Rönsch in Lobenstein (9. 64)
241. Christian Rose in Gieszen
242. Erwin Rohdb in Tübingen (2. 86. 87)
243. Wilhelm Heinbich Rosches in Meiszen (20. 66. 80. 19)
244. Emil Rosenbebo in Hirschberg (Schlesien)
245. Konrad Rossbbbo in Norden
246. Franz Rühl in Königsberg (Ostpreuszen) (16. 22. 60. 77)
247. Max Sandbb in Waren
243. Arnold Schaefeb in Bonn
249. Carl Schäfer in Athen (57)

2oO. Otfried Schambach in Mühlhausen (Thüringen)
251. Martin Schanz in Würzburg
252. Carl Schapeb in Berlin

253. Adolp Schaübe in Hirschberg (Schlesien) (61)
254. Carl Schiblitz in Neustettin

255. Georg Schmid in St Petersburg (43)

256. Friedrich Wilhelm Schmidt in Neustrelitz

257. Hermann Schmidt in Wittenberg
258. Moriz Schmidt in Jena (35. 19)

259. Otto Schneider in Gotha (f 1880) (24)

260. Rudolf Schneider in Berlin

261. Karl Schnelle in Dresden
262. Fritz Schöll in Heidelberg (19)

263. Georg Friedrich Schümann in Greifswald (f 1879)
264. Carl Schräder in Bonn (102)

265. Theodor Schreiber in Leipzig (93)

266. Otto Schroeder in Berlin

267. Faul Schröder in London (55)

263. Franz Martin Schböteb in Leipzig (85)

269. Joh. Hbinbich Ch. Schübabt in Kassel (14)

270- Hebmann Schütz in Potsdam
271. Karl Paul Schülze in Berlin (18)

272. Ludwig Schwabe in Tübingen
273. Wilhelm Schwabtz in Posen (41)

274. Heinbich Schweizer-Sidler in Zürich
275. Paul Schwenke in Kiel

276. Konrad Seeligeb in Meiszen
277. Otto Sieroka in Lyck
278. Jacob Sitzleb in Tauberbischofsheim (47. 67)
279. Johann Söbgel in Hof
280. Jüliüs Sommebbbodt in Breslau

Digitized by Google



X Verzeichnis der mitarbeiter

281. Robert Sprenger in Northeim
282. Huoo Stadtmüller in Heidelberg
283. August Steitz in Frankfurt am Main
284. Paul Stengel in Berlin
285. Fedor von Stojentin in Breslau (29)

286. Heinrich Wilhelm Stoll in Weilburg
287. Abraham Strelitz in Rostock
288. Wilhelm Stüdemund in Straszburg (Elsasz)

289. Franz Susemihl in Greifswald (97)

290. Sigmund Teuppel in Stuttgart

291. Wilhelm Teufpel in Tübingen (f 1878)
292. Theodor Thalheim in Breslau
293. Philipp Thielmann in Speier (104)

294. Rudolf Thimm in Bartenstein
295. Theodor Tohte in Leer
296. Richard Treitschke in Dresden
297. Woldemar Thöbst in Hameln
298. Heinrich Uhle in Dresden
299. Gustav Uhlio in Heidelberg (106)

300. Robert Unger in Halle
301. Gü8tav Ungermann in Münstereifel

302. Hermann Usener in Bonn
303. Carl Venediger in Spandau
304. Anton Viertel in Königsberg (Ostpreuszen) (32)
305. Julius Völkel in Moskau
306. August Vogel in Colmar (109)
307. Theodor Vogel in Leipzig
308. Richard Volkmann in Jauer
309. Ferdinand Vollbecht in Otterndorf
310. Wilhelm Vorlaender in Saargemünd
311. Curt Wacusmuth in Heidelberg
312. August Wagener in Gent
313. Carl Wagener in Bremen (65. 84)
314. K. Walter in Arnstadt
315. Nicolaus Wecklein in Bamberg (53)

316. Andreas Weidner in Darmstadt
317. Fritz Weiss in Dresden
318. Paul Weizsäcker in Heidenheim
319. Eduard Wrllmann in Berlin
320. Heinrich Welzhofer in München (75)
321. Oscar Wichmann in Eberswalde
322. Erich Wilisch in Zittau
323. Hans Wirz in Zürich
324. Eduard Wölfflin in München
325. Emil Wörner in Leipzig
326. Martin Wohlrab in Chemnitz (42)
327. Jan Woltjer in Groningen
328. Konrad Zacher in Halle (7. 79)
329. Ernst Ziegeler in Hagen (Westphalen)
330. Christoph Zieglbr in Stuttgart
331. Leo Ziegler in München
332. Gerhard Zillgenz in Wittstock •

333. Michael Zink in Zweibrücken
334. Hermann Zurhorg in Zerbst (112).



INHALTSVERZEICHNIS.
(die in pnrenlhese beigesetzten zahlen bezichen sich auf das vorangehende Verzeichnis

der milarbeiter.)

seile

1. die composition der Aegineten (146) 1

2. der tud des Aischyloa (242). 22
3. die Überlieferung der Chronologie des Anaximenes und des Ana-

kreoii (48) 24
4. der denar Diocletians (141). 27
5. zu C'iceros rede de imp. C'n. Pompei [13, 37] (234 31

6. an», v. Rospr il Hingen zu Olympia (218) 33
7. TTpouc€\€UJ (328) 44
8. anz. v. VGardthausens griech. paläographic ^75) 40

9. Zeugnisse aus der Itala für den abfall des auslautenden t an
rerbalformen (240) . «».»•-«• • 69

IQ. anz. v. CLL'rlichs de vita et honoribus Taeiti i67) 71

11. Protagorea. zu den Vögeln des Aristopbanes (204) 81
12. noch ein wort zu den Sibyllenverzeichnissen (70) 106
13. anz. v. JLHeibergs quaestiones Arehimedeae (105) 108
14. über zwei stellen des Pansania» [VII 5, 5. I 27, 4] (269) . . 113
15. zu Iulianos (3) ...... . 119
16. zu Athenaios (246. 238) 120. 601

17. zum Curculio des Plantus (6. 72. 208) 121. 428
18. anz. v. Catulli Uber rec. REjgä (271) 125

19. zu Catuilus (200. 262. 258, 243) 136. 471. 777
20. zu Caesars bellum civile (243) 136

21. zn Ciceros Brutus und Orator (81) 137

22. Porcia (246) 147
23. zu Augustinus de civitate dei (66) . . . . . . . . . . 149
24. emendationam Aristophanearum decas undeeima et duodeeima

(259) 153

25. zu den Vögeln des Aristopbanes (135) 178
26. zu Gellins (38) 182

i~. zum codex Vossianus 86 des Martialts < 50) . . . . . . . 184
anz. v. WWurliaudissin zur somit, reliirionsgesehichte II l"s5

"J'j. «lic Ypauuimtc und der uvTrfpa<peüc des rathes bei Pollux und~
Harpokration (2*5). 189

30. zur kritik des FTÖrÖä (212. 180) . • • 203

31. das verbum cpp^iu 'Tnqppr|ui rppir|ut) (32) . . . . . . . . . 217

32. die wiederaufrindung von Ciceros briefeu durch Petrarca (304) 231

33. zu Vergilius zweiter ecloge (97) 247
34. zu Vellejus [II 49, 11 (2) . . 248
35. zu Horatjqg <lritter satire des ersten buelis

j

258 249
36 zur lateirii-ch. n nnthologie (237) 269
37. zn Varro de re rnstica ] I 10, 2] (141) 263
88. .«tudien zur Germania des Tacitus (6) 265
39. zu dem fragmentum IVnsurino adscriptum 141) 288
40. anz. v. OM eitzers geschiente der Karthager 1 (111) .... 2*9

»d by Google



XII Inhaltsverzeichnis.

seite

41. warum wird Achilleus schnellfüszier genannt? (273) • . • 299
42. 303
43. zu Euripides Ion [v. 1489 f.] (255) 304
44. 305
46t 31

40. des Venrilius sechste zehnte und vierte eclofre (165) 321. G25. 849
47. 358
48. anz. v. Poetae latini minores ed. EBaehrens I (133) 360
49. zu Sallu8tius \Iua. 31 (125) 365
50.

r r \ 367
51. 369
52. 378
63.

I \ /
407

54. 407
55. 408
50. 409
57. 417
58. 429. 798
69.

60. 409
61. 496
63.

: * . — - /
497

68. 499
G4. 501
65. zu Dictvs (313) 509
66. die Stellung von uleruuc und ul/inuc (243. 198. 23ü) . . . 512. 844
07. die declination der nomina auf -ic hei Homer (278) 513
08. der rescribierte codex Mcssanius des Hesiodos (70) . 517
69. in Donati ad Terenti Adelphos I 1, 1 scholiou 1 (164) . . • • 520

70. 521
71. 526
72. 526
73. erste und zweite. lesung1 in der athenischen volksversamlung- (94) 529
74. 538
75. 539
76. zur crklärung der Aeneis [II 228—249 (224) • • 545
77. 549
78. 576
79. Uber ffemlUde als tempelschmuck (zu Verg. Aen. I 466—493) (328) 577
so. 601

81. 605
82. OOS

83. der briefwechsel zwischen Cicero und Decimus Brutus (110) . 009

84. 624

85. anz. v. Incerti auctoris de Constantino M. libellus ed. EHeyden-

86.

649
654

87. 656

88. 656. 864

89. anz. v. BDelbrücks grundlngen der grieeh. syntax (32) 667

90. 671. 844
Ol. 673

92. zu Homers Ilias IN 009! (14) 682

93. der delische localmvthus von Apollon Pythoktonos (265) . • • 085

91. zu Sophokles Trachiuiai und Philoktetes (103. 178). . . •

1 Scirtus schon emendiert von Bentley nach der mitteilnng von
Dziatzko im zehnten suppl.-band dieser jahrb. s. 668. 2 ßpucac schon
vorgeschlagen von OSchneider in diesen jahrb. 1877 s. 312.

d by Google



Inhaltsverzeichnis. XIII

seile

vo. *9Y% » rroo/*liif»lifö nor UniACmnctV f "IOQ^i KßUj
fhgt Q6 ioco iaLuiiobü apuu Aescu^ Iii in ^oupiein v. —ouj {iölj 4 UO

0 1 .
,| J a o Ii t n Qalinrrfl7a*f /Iah TD 1 nlAnia/ilinri Ii »1 1 / ? i" /"i C2 / O Q O \U 1 ti clUUi.TSUIl^aZlll. Cltia I J <l l UU 1SCIJ k, 11 I I1.11UI Uo { — OJI .... 707IUI
•»Ii Tu ritiia A irriiMil Q r »> •> 1 Tfl 1

1 1 /> ii sl n a itn ce /loa anhioAtanrAn<MTi Ana im nr-p p inf noi Hon<.l(i aUaldsSUU^ Ula ouu 1 1 l UUUilJ tiia l Iii »Li, k. . IUI. uci ulii

• - •

»

1 Arti' HJ.
r> 1 1 . » mm r~> f y \ , i J rt 1 » / « f\ 1 fi Y ii TY1 tl ?~l 1 0 '\ 7X1

t ö-±

1 Hl t\

n

u rnmiQpliA nr»rm a1 1 n o*pr »nr ypit Hp<! !-*<*». IyViJab fmit pinpr Rtpin-Ulij i IJJIJl oLllL ULM ILltU lal: LI Llll ACH UCO JL UM UIUj V Hill» CillCl OvClU"
«1 »f» nh To frtl N /'11ß^

lUo. nr] T iiArntintn | 77 .> O ^ 7 R Pt

1 1 t 1 o t% «p «r 1" » T Qtirlfrr'j f /I f* rrn r* i a f> t m r* 1 /* nri nia 1 1 nrrn *i o 1 i i f lOQ'-tl<mz. >. \.f i-j ciini g r ri i iij^urir) l ly uiuiu^iciö hh^uhc im. ^^joj 774.
t i i

vn Tapitn« lTiiitAridti V 1Ql ( 7S7(Ol
Tino Vi »ii nm a 1 cik\i nnrl «7um f»i*atAn malp f-lcri^iiiinnTrm rrCrtl TTv C 1 1 -I1UL-11 C 1 LI UJ H 1 tltV UHU /.Ulli II 31C11 IJUvlL UtUuw[)l| IUU Hrj'l II VtU

789
1 rt7IL» • .

fiiA ii i »i f 1 1 Vi r it n rr t m o t" rrocn tinfQonflftDn in Mio nnioninpiin vn 1 ir c —Uli ci II 1 11 11 iUIlJi IICIUUCI ^ t oll Ii U Li> 1- litl 1 1 1, 11 Iii U It 11 L 11 L, II 1 » L 11 L. \UilVS
«tavc^ |*| lllYlnP Ii Ii f l i| in Tll"i"*r»ilÄÄ1 T^/lf"Ama / 1 ("^ \ KOIUV l

"7ii \ i an nun vao | k.i l S1 1Oll
i AfQ •7 n AOr^fi aq v f*n ri>t a f ill"! \ Olv
110.

111. über den gegenwärtigen stand der quellenkritik des Hesychios
821

112. anz. v. MKüdinger über Kleon bei Thukydides (334) . . . . 834

113. 836
837

115. 847

116. 8ö:>

Digitized by Google



REGISTER
DER IM JAHRGANG 1880 BEURTEILTEN SCHRIFTEN UND

ABHANDLUNGEN.

seite

F. Adler: s. E. Curtius

E. Baehrens: poetae latini minores, vol. I (Leipzig 1879) . . . 360
Th. Barthold: Euripides ausgewählte tragödien. 4s bändchen: Hip-

polyts (Berlin 1880) • 380
IV. W. graf Baudissin: Studien zur semitischen religionsgeschichte.

heft II (Leipzig 1878) 186
üf. Büdinger: Kleon bei Thukydides (Wien 1880) 833
E. Curtius , F. Adler und G. Treu: die ausgrabungen zu Olympia.

III: 1877—1878 (Berlin 1879) 33
A. Daub: kleine beitrage zur griechischen litteraturgeschichte im

anschlusz an Suidas und Eudokia. im rheinischen museum
für philologie XXXV (Frankfurt am Main 1880) 821

derselbe: de Suidae biographicorum origine et fide (Leipzig 1880) 821
B. Delbrück: die grundlagen der griechischen syntax (Halle 1879) 657
II. Ellis: Cutulli Veronensis liber Herum recognitus (Oxford 1878) 125
V% Gardthausen: griechische paläographie (Leipzig 1879) .... 49
•/. L. Heiberg: quaestiones Archimedeae (Kopenhagen 1879) . . 108
W. Herding: Hieronymi de viris inlustribns liber (Leipzig 1879) 497
E. Heydenreich: incerti auctoris de Constantino Magno eiusque

matro Helena libellus (Leipzig 1879) 649
A. Holder: Taciti de origine et situ Üermanorum liber (Leipzig

1878) 265
G. Landgraf: de figuris etymologicis linguae latinae (Erlaugen 1880) 774
O, Meitzer: geschiente der Karthager, erster band (Berlin 1879) 289
/•'. Hohde: f^rove in den biographica des Suidas. im rheinischen

museum für philologie XXXIII u. XXXIV (Frankfurt am Main
1878. 79) 821

derselbe: Philo von Byblus und Hesychius von Milet. ebd. XXXIV
(ebd. 1879) 821

O. Schneider: de Callimachi operum tabula apud Suidam commen-
tatio (Gotha 1862) 821

G. Treu: 8. E. Curtius

C. L. Irlichs: de vita et honoribus Taciti (Würzburg 1879) . . 71
A. Viertel: die Wiederauffindung von Ciceros briefen durch Petrarca

(Königsberg 1879) 231
G. Vitelli: appunti critici sulla Elettra di Euripide (Turin -Rom

1880) 403
G. Voigt: über die handschriftliche Überlieferung von Ciceros briefen

(Leipzig 1879) 231
D. Volkmann: de Suidae biographicis quaestiones novae (Naumburg

1873) 821
C. Wachsmuth: de foutibus ex quibus Suidas in scriptorum grae-

corum vitis hauserit. in der symbola philologorum Bonnen-
sinm (Leipzig 1864)

#

821
H. Weil: sept trage'dies d'Euripide. deuxieme edition (Paris 1879) 379
//. Zimmer: altindisches leben (Berlin 1879) 433

Digitized by Google



ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

1.

DIE COMPOSITION DER AEGINETEN.

Seit dem erscheinen der arbeit von Prachov e
la compositum des

groupes du temple d'Egine' in den annali delT Instituto 1873 s. 140
— 162 (dazu mon. deil' Inst. IX tav. LVII und tav. d'agg. 0,PQ)
schien die frage nach der composition der aeginetischen giebel-

ltuppen in allen hauptpuncten gelöst, in beiden giebeln stand da-

nach in der mitte Athena, ihr zu füszen lag ein gefallener, auf bei-

den aeiten folgten dann in vollkommener entsprechung ein zugreifen-

der, ein stehender und ein kniender lanzenkämpfer , ein bogen-

schütz und in der ecke wieder ein gefallener, durch die von Prachov
herrührende einführung eines zweiten zugreifenden wurde die von
Bronn in seinem aufsatze cüber die composition der aeginetischen

giebelgruppen' (sitzungsber. d. bayr. akad. 1868 bd. II 8. 448 ff.)

feinsinnig und klar dargelegte linienführung in der ganzen compo-
sition nicht nur nicht zerstört, im gegen teil ihre strenge durch-

fahrung von neuem bestätigt, neuerdings hat nun Konrad Lange
auf grundlage einer Untersuchung sämtlicher erhaltener fragmente

in einer arbeit
f
die composition der Aegineten'

(ber. d. sächs. ges. d. wiss. 1878 abt. II s. 1 ff. tf. I—III) den nach-

weis zu fuhren gesucht, dasz die composition jedes giebels durch
zwei weitere stehende lanzenkämpfer zu vermehren sei. in folge

dieser Vermehrung wird alsdann die von Brunn angenommene linien-

führung für unrichtig erklärt, letztere durch eine aufstellung in zwei

gründen ersetzt. Langes arbeit zeigt in manchen puncten genaue
detailbeobachtung, dazu gesellt sich eine glatte und zuversichtliche

darstellungsweise, so dasz bei flüchtigem durchlesen der arbeit seine

resultate leicht bestechend wirken dürften, da nun eine genaue nach-

prüfung vor den originalen selbst nicht jedem mitforscher möglich
ist, die ganze frage aber von nicht geringer tragweite erscheint,

unterzog ich mich der arbeit, Langes ausführungen bis ins einzelnste

nachzuprüfen, wobei ich freilich zu ganz andern resultaten gelangte.

Jahrbücher für class. philo!. 1880 hfl. I. 1
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2 LJuliuß: die composition der Aegineten.

Meine Untersuchungen, deren drucklegung andere arbeiten und
äuszcre Verhältnisse verzögerten, sind schon seit längerer zeit voll-

endet, so dasz nach ihnen, die anfangs zum teil in Verbindung mit

Brunn vorgenommen wurden, schon die neuaufstellung derfragmente

in der gljptothek erfolgen konnte, die resultate derselben sind auch

schon in die vierte aufläge der beschreibung der glyptothek über-

gegangen. 1

Nach einer einleitung (s. 1— 10), in der wir mit den absiebten

des vf. bekannt gemacht werden, in welcher ferner die Umstellung

des knienden lanzenkämpfers und des bogenschtitzen, sowie die ein-

führung eines zweiten zugreifenden als richtig anerkannt, gegen die

Versetzung des Herakles aber vom linken flügel des ostgiebels auf

den rechten Widerspruch erhoben wird
,
gibt Lange s. 10—20 eine

kritik derjenigen mittel, welche bisher angewendet worden sind, um
die Zugehörigkeit eines fragmentes zu einer figur, einer giebelseite

(rechts oder links) oder wenigstens einem der giebel zu bestimmen,

als solche mittel wurden bisher betrachtet 1) der stil, 2) die masze,

3) die corrosion , welche im laufe der zeit durch die Witterung her-

beigeführt worden ist. die bemerkungen über stil und masz sind

richtig, bieten aber nichts neues , wenn man es nicht etwa darin er-

blicken will, dasz die masze in erster, der stil aber in zweiter linie

für die bestimmung in anwendung kommen sollen, man könnte

darin eine hintansetzung der stilistischen analyse sehen, doch macht

Lange von letzterer im laufe seiner arbeit den richtigen gebrauch.

*

auf das lebhafteste ist aber protest zu erheben gegen seine bemer-

kungen über die corrosion.

Wie bekannt haben Brunn sowol wie Prachov der corrosion der

statuen für die bestimmung ihrer Stellung, ob rechts oder links im

giebel, eine hervorragende bedeutung beigelegt und hieraus wichtige

consequenzen gezogen, nach ihrer ansieht rührt die corrosion her von

der einwirkung der Witterung auf die marmorstatuen, so lange diese

im giebel standen; in folge davon haben die der giebelwand abge-

1 in der beschreibung der fragmente der aeginetischen giebelstatuen
ißt «. 95 unter nr. 72» <linke band» Btatt f

r. band» su lesen. 1 bei

dieser gelegenheit kann ich niebt umbin eine bemerkung Langes an-
zuführen, die der schärfsten Zurückweisung bedarf, s. 61 wird gesagt
dasz fdie höhenmasze der figuren in Brunns katalog nur durch Um-
rechnung der von Schorn gegebenen erlangt zu sein scheinen.' eine
solche äuszerung, die den kaum verhüllten Vorwurf leichtfertigen arbei-
tens enthält, hätte doch mindestens eine genauere begründung erfordert.
Prunns angaben berücksichtigen mit einer ausnähme (nr. 36) nur centi-
meter, es können deshalb differenzen von 7t centimeter über oder unter
aas wirkliche masz schon vorkommen, sonst aber sind die masze sämt-
lich richtig, nur das längenmasz des sterbenden Troers nr. 65 ist in
toige eines druckfehlers statt auf 1,88 fälschlich auf 1,68 angegeben,

iim t
die8es masz aber beweist, dasz Brunns angaben nicht auf einer

oW»? i>

Dg V0I
i
Schorns maszen beruhen, da Schorn nur die moderne

puze bis zum schildrande, also in der diagonale, miszt
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Uulins : die compositum der Aegineten. 3

wandten auszenseiten der statuen mit ausnähme bemalter oder sonst

terdeckter teile eine rauhe, unebene, zerfressene Oberfläche bekom-
men, während die der giebelwand zugekehrten Seiten glatt geblieben

sind, nach Langes ansieht ist aber diese corrosion nicht über der

erde unter dem einflusz der Witterung, sondern unter der erde unter

dem einflusz der erdfeuchtigkeit entstanden. Lange sucht seine

ansieht s. 14—20 zu begründen, zuerst wird auf die ungleiche stärke

der Verwitterung , dann daraufhingewiesen, dasz sich dieselbe teil-

weise auch auf die rtickseiten der statuen erstrecke, beide umstände
erregten in Lange zweifei an der richtigkeit der bisherigen erklärung

von der entstehung der corrosion. er wandte sich deshalb an einen

Mineralogen, und dieser bestätigte ihm fdasz nur die einwirkung

kohlensäurebaltigen wassers, wie das regenwasser in der that ist,

zerstörend für die Oberfläche eines krystallinischen körnigen kalkes

werden kann, doch nur bei einer langencontinuierlichen
Wirkung1

, über die etwaige stärke der Verwitterung in bestimm-
ter zeit oder unter bestimmtem klima konnte derselbe gewährsmann
keine auskunft geben, hielt es aber rfür durchaus unmöglich,
dasz der einflusz der Witterung sich in ungleicher stärke auf

verschiedenen gleich ausgesetzten teilen bemerklich machen könne',

and 'aus diesem gründe schreibt er von den verschiedenen ab-

stufangen der Verwitterung im westgiebel nur das minimum
der Wirkung des wetters zu, alle corrosion aber, die darüber hinaus-

geht, der erdfeuchtigkeit.' mit dieser erklärung von mineralogischer
seite hätte sich Lange nicht zufrieden geben, sich vielmehr an leute

senden sollen , welche Über solche dinge Studien gemacht haben,
zwar nicht mineralogische, aber doch sichere beobachtungen in den
elegischen 1ändern an den denkmälern selbst, die entstehung der

corrosion, selbst einer starken, unter dem einflusz der Witterung ist

«ne so bekannte, greifbare thatsache, dasz sie zb. bei den giebel-

statnen des Parthenon selbst dem blödesten auge klar werden musz.
Lange will aber, da der parische marmor (aus solchem sind die

Aegineten hergestellt) von compacterer struetur als zb. der pente-
lische ist (aus dem die Parthenonsculpturen gefertigt sind), zum ver-

gleiche mit der Verwitterung der Aegineten nur werke aus parischem
marmor herbeigezogen wissen, zum vergleiche mögen die metopen
des sog. Theseion dienen, sie sind wie die Aegineten aus parischem
nannor gearbeitet, sind aber sehr stark corrodiert und zwar durch
den einflusz der Witterung, da sie sich stets oben am tempel befanden,
die corrosion ist viel stärker als an den Aegineten , was sich freilich

dadurch erklärt, dasz die metopen noch heute der Witterung aus-
gesetzt sind, dabei ist die Zerstörung der figuren, wie der einzelnen
^üe derOberfläche derselben eine unregelmäszige und ungleich starke,
«in beweis dafür dasz auch der parische marmor keine wesentlich
gleichmäszige struetur hat , wie Lange meint, neben der ungleich-
m^zigen struetur des materials kommt für die erklärung der un-
Sfeichheit der corrosion auch noch die verschiedene rundung und

1*
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4 LJulius: die compositum der Aegineten.mm

modellierung der einzelnen teile in betracht, indem hierdurch der
Verwitterung an verschiedenen stellen mehr oder weniger nahrung
geboten wird, jedenfalls spricht weder die stärke noch
die ungleichmäszigkeit der corrosion selbst bei pari-
schem marmor gegen die entstehung derselben durch
einflusz der Witterung.

Die corrosion der Aegineten auf den Vorderseiten (von den
wenigen Verwitterungen der rückseiten wird unten die rede sein)

kann mithin über der erde unter dem einflusz der Witterung ent-

standen sein, wir gehen aber noch weiter: sie musz über der erde
entstanden sein. Lange behauptet nach seinem gewährsmann, eine

starke corrosion könne nur durch eine continuierliche Wirkung der
feuchtigkeit entstehen, eine solche sei aber bei den klimatischen Ver-

hältnissen Griechenlands über der erde nicht möglich, sondern nur
unter der erde, hieran knüpft sich dann noch die behauptung, die

corrodierten teile der Aegineten seien lange zeit von der erde be-

graben gewesen, die nicht corrodierten haben lange zeit frei gelegen,

dasz zur Zerstörung der Oberfläche von statuen, bauwerken usw. aus
marmor oder anderem stein unter griechischem klima keine con-

tinuierliche einWirkung von feuchtigkeit notwendig ist, beweisen die

denkmäler selbst bei flüchtigster betrachtung auf schritt und tritt,

die giebelstatuen des Parthenon und die metopen des sog. Theseion
wurden oben als beispiele angeführt, die mangelnde ausdauer der
Wirkung wird ersetzt durch die beftigkeit, mit der in dortiger gegend
regen und hagel fallen, auch der rasche Wechsel von feuchtem nieder -

schlag und auftrocknender sonne thut das seine, um eine starke Zer-

störung herbeizuführen. Lange wird die richtigkeit dieser beobaeh-

tungen in zweifei ziehen wollen durch hinweis auf das in München
befindliche capitell, welches nach angäbe des dr. Graf wahrschein-

lich von der NW-ecke des tempels stammt, 'trotz dieser einer star-

ken Verwitterung äuszerst günstigen Stellung zeigt zb. der echinus

gar keine corrosion.' allerdings nicht, es sitzt vielmehr noch der
dicke stuck darauf, diesen umstand wird Lange für das zeichen eines

ganz geringen witterungseinflusses in anspruch nehmen wollen, und
das würde er gewis mit recht thun, wenn die angäbe des dr. Graf
nicht grundfalsch wäre, das capitell stammt nemlich gar nicht von
der äuszern seulenreihe, sondern, worauf Graf schon durch die zahl

der canellierungen und das blosze augenmasz hätte geführt werden
müssen, von der innern obern seulenreihe. jetzt wird der mangel
der corrosion wol nicht mehr wunder nehmen.

Wäre es denn aber nicht möglich , dasz die corrosion unter der

erde entstanden sei? die antwort musz entschieden verneinend aus-

fallen, wäre das wirklich möglich, so müsten die statuen, welche
fast drei fusz unter der erde lagen, ringsum corrodiert sein, nicht

nur auf einer seite, wie dies beim ostgiebel durchgängig, beim west-

giebel mit wenigen später zu erklärenden ausnahmen der fall ist.

mit der einfachen thatsache der völligen verschüttung fällt natürlich
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Uuliu«: die compositum der Aegineten. 5

auch Langes behauptung, die corrodierten teile hatten lange unter,

die nicht corrodierten lange über der erde gelegen, allerdings können
einzelne teile längere zeit frei gelegen haben, konnten deswegen
nach Langes theorie auch nicht corrodieren, musten es aber, wenn
Langes theorie richtig ist, sobald sie von der erde verschüttet wur-
den ; die kürzere zeit verschütteten teile müsten immer eine gewisse

corrosion zeigen, wenn auch eine schwächere als die länger ver-

schütteten, da nun aber die rtickseiten mit wenigen ausnahmen glatt

sind, die statuen aber ganz von der erde bedeckt waren, zerfällt jene

theorie in nichts, dasz auszerdem der von Lange angenommene ein-

dusz der erdfeuchtigkeit gar nicht vorhanden ist, läszt sich leicht

nachweisen, den schlagendsten beweis liefert der umstand, dasz der

groste teil der uns erhaltenen unter der erde gefundenen sculptur-

werke — und diese bilden den hauptstock unseres antikenvorrates

— keine spur von corrosion zeigen, im gegenteil, die erfahrung

lehrt, dasz nicht die in der erde liegenden teile eines werkes, son-

dern die freiliegenden Verwitterung zeigen, gerade umgekehrt als

Lange nns glauben machen will, findet sich also eine corrosion , so

wird sie immer am wahrscheinlichsten über der erde entstanden sein,

ich sage: am wahrscheinlichsten, weil nicht alle corrosionen über der

erde entstanden sind, sondern zum teil auch, abgesehen von solchen

die das liegen im wasser hervorgebracht hat, unter der erde, doch

sind letztere leicht von ersteren zu unterscheiden, entweder rührt

die corrosion unter der erde von säurigen bestandteilen her, welche

häufig eine färbung des steines hervorbringen, oder daher dasz zwei

Eteinstücke fest aufeinander liegen
,
feuchtigkeit zwischen beide ein-

dringt und an der bertihrungsstelle eine corrosion hervorbringt, ein

Vorgang wie ihn Zirkel an der von Lange s. 19 angezogenen stelle

(lehrbuch der petrographie I s. 75) beschreibt, beide arten der cor-

rosion unterscheiden sich von der unter dem einflusz der Witterung

entstandenen dadurch , dasz sie sich bei sonst glatter Oberfläche des

werkes auf einen bestimmten umkreis beschränken, dessen ausdeh-

mmg und örtliche läge sich nicht durch Verwitterung erklärt , wäh-
rend die durch Verwitterung entstandene corrosion die ganze dem
wetter zugewandte seite bedeckt, wenn auch in folge der ungleich-

m&szigen structur des materials und der verschiedenen modellierung

nicht in gleicher stärke, zur nähern erklärung diene hier gleich ein

von den Aegineten genommenes beispiel, nemlich die corrosion der

auszenseite des rechten Oberschenkels des knienden lanzenkämpfers

rocht s im westgiebel (nr. 67 der glyptothek). dieselbe hat nur einen

kleinen umkreis , findet sich zudem auf der seite welche der giebel-

wand zugekehrt ist: durch Verwitterung Über der erde kann ihre

entstebung nicht erklärt werden, offenbar hat hier , als die statue

von der erde bedeckt war, ein stein aufgelegen, durch dessen druck
die eindringende feuchtigkeit an dieser stelle ein loch frasz.

Mit dieser einen ausnähme läszt sich bei den Aegineten keine

erst unter der erde entstandene corrosion nachweisen, mithin
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6 Uuliuß : die composition der Aegineten.

müssen die andern vorhandenen über der erde entstanden sein,

wie erklärt es sich aber dasz , von der ungleichen stärke der Ver-

witterung abgesehen, auf den Vorderseiten der statuen sich völlig

glatte stellen finden, an den rtickseiten — wenigstens im westgiebel

— einige auffällig corrodierte? pflicht der kritik ist es, die ent-

stehung dieser erscheinungen unter dem einflusz der Witterung nach-

zuweisen, gelingt aber dies, so werden hoffentlich die theorien

Langes für immer abgethan sein, auszuschlieszen von der Unter-

suchung ist der kniende lanzenkämpfer rechts im westgiebel, weil

dessen Oberkörper beim stürze derart mitgenommen worden ist, dasz

wir Über seine einstige Verwitterung gar nicht mehr urteilen können,
zu beachten ist jedoch , dasz die linke seite des körpers mehr als die

rechte zerstört ist; nun war zwar die linke seite ursprünglich durch
den schild gedeckt, doch kann derselbe, noch während die statue im
giebel stand, herabgefallen sein, um so wahrscheinlicher, als er be-

sonders angesetzt war. dasz die corrosion des rechten Oberschenkels

erst unter der erde entstanden sei, wurde oben gezeigt.

Ehe wir zur betrachtung des einzelnen Übergehen, musz con-

statiert werden , dasz für die entstehung der corrosion der statuen

sowol die für Aegina maszgebende Wetterseite als auch die Stellung

der statuen im giebel in anschlag gebracht werden musz. die Wetter-

seite ist für Aegina nach den Untersuchungen meines freundes

AMilchhöfer an ort und stelle SW; die statuen des westgiebels

müssen deshalb, richtig gestellt, an den der Wetterseite zugewandten
teilen durchgängig am stärksten corrodiert sein , stärker als an den
übrigen der giebelwand abgekehrten teilen, während die corrosion

der Vorderseiten an den statuen des ostgiebels , als der Wetterseite

abgewandt, eine mehr gleichmäszige , dabei aber wegen der im
vergleich mit dem westgiebel weniger compacten structur des mar-
inors ziemlich starke ist. für unsere Untersuchung kommt nur
der westgiebel in betracht , aus dem auch Lange 8. 14 ff. seine

beispiele gegen die Verteidiger der entstehung der corrosion durch

witterungseinflu8z zieht, indem auf den rückseiten der statuen des

ostgiebels auffällige corrosionen sich nicht zeigen, glätten aber

auf den Vorderseiten sich in gleicher weise wie bei den statuen des

westgiebels erklären, im westgiebel finden sich auf den Vorderseiten

der statuen , dieselben so betrachtet wie sie jetzt in der glyptothek

aufgestellt sind
,
folgende auffällig glatte stellen : 1) linke rücken-

seite des Paris; 2) teile vom gewande der Athena; 3) rechtes bein

und linker Unterschenkel des Vorkämpfers links
; 4) rechter Unter-

schenkel des knienden links; 5) rechtes bein des bogenschtitzen links

;

6) linkes bein des gefallenen links, auffällig corrodierte teile auf den
rückseiten der statuen, dieselben ebenfalls betrachtet wie sie jetzt in

der glyptothek stehen, sind folgende: 7) die haare des gefallenen

rechts
; 8) die rechte rückenseite des Paris

; 9) die rechte seite des

Vorkämpfers rechts von der brüst abwärts; 10) die obere hälfte der

aegis der Athena; 11) die linke gesichtshälfte des knienden links;
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Uulius: die composition der Aegineten. 7

12) der linke Oberschenkel des bogenschützen links, auszerdem ist

auch 13) die corrosion des rechten glutaeus des Vorkämpfers links

zu beachten, die von Lange ferner noch angeführte corrosion an hals,

rechter schulter und brüst des gefallenen in der mitte (jetzt ergänzt)

erklärt sich von selbst, weil alle diese teile dem wetter zugewandt

waren, schließlich zieht Lange noch die fragmente 54 und 55 herbei,

welche ihrer förbung nach durch erdsäure corrodiert zu sein scheinen

;

ihre Zugehörigkeit zu den giebeln ist aber nicht zu erweisen.

Sämtliche angeführte auffälligkeiten müssen sich nach unserer

behauptung als unter dem einflusz der Witterung entstanden er-

klären lassen, und dies ist auch der fall, sobald wir berücksichtigen

1) die deckung einzelner glieder durch andere
; 2) die drehung welche

die statuen einst in ihrem Verhältnis zur geisonkante gehabt haben

;

3) das herabtropfen von feuchtigkeit auf gewisse teile; 4) die cor-

rosion welche die Witterung auf den statuen hervorgebracht hat, als

sie aus dem giebel herabgestürzt , aber noch nicht von der erde ver-

schüttet waren.

In folge der deckung eines gliedes durch das andere sind, wie

bereits Prachov s. 159 f. nachgewiesen hat, das rechte bein und der

linke Unterschenkel des Vorkämpfers links glatb geblieben : das rechte

bein war durch den schild des hinter ihm knienden lanzenkämpfers,

der linke Unterschenkel durch das rechte bein des zugreifenden ge-

deckt, gewisse glätten am gewände der Athena erklären sich in den

untern teilen dadurch, dasz hier der vor ihr liegende gefallene vor

Verwitterung schützte, in den obern durch festeres aufhaften der

färbe, auf der mitte der aegis durch das hier befindliche Gorgoneion.

Durch richtige drehung der statuen finden wir für eine reihe

glatter stellen auf den Vorderseiten und corrodierter auf den rtiek-

seiten eine vollkommene erklärung— vorder- und rückseiten natür-

lich vom standpuncte des heutigen beschauers in der glyptothek ver-

standen, so die glätte der linken rückenseite des Paris und die cor-

rosion der rechten rückenseite derselben figur. dreht man nemlich

die statue so, dasz ihr köpf der giebelwand nicht ein wenig ab- sondern

zugewandt ist, so ist die rechte rückenseite dem von SW kommenden
wetter direct ausgesetzt, die linke dagegen wird nur gestreift ; in folge

dessen muste erstere corrodieren, wenn des farbenüberzuges wegen
auch nur schwach, letztere glatt bleiben, einen ähnlichen fall, nur

umgekehrt, haben wir in der glätte des rechten Unterschenkels des

knienden links und der corrosion der linken gesichtshälfte desselben,

stellen wir die figur nicht parallel mit der geisonkante, sondern

wenden wir sie mit dem köpfe ein wenig fort von der giebelwand,

so bleibt der rechte Unterschenkel der SW-Wetterseite abgewandt,

das ganze gesicht ist aber dem wetter preisgegeben, so dasz ersterer

glatt bleiben, letzteres aber auf beiden Seiten wie auch der Ober-

körper corrodieren muste. genau so verhält es sich mit dem bogen-

schützen links : geben wir ihm eine ähnliche Stellung wie dem knien-

den, so muste das rechte bein glatt bleiben, der linke Oberschenkel
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8 Uuliu8: die compositum der Aegineten.

corrodieren. die glätte des linken beines des gefallenen links ist

ganz natürlich, sobald wir auch dessen köpf ein wenig nach der
geisonkante drehen; jetzt ist das linke bein teils durch das über-
geschlagene rechte, teils durch die schrägen geisonblöcke völlig vor
Verwitterung geschützt, die aus diesen beobachtungen über die
drehung der statuen zu ziehenden resultate sind für das eindringen

in die feinheiten der composition von groszer Wichtigkeit.

Durch herabtropfen von feuchtigkeit ist die corrosion des
rechten glutaeus des Vorkämpfers links bewirkt worden, welche
offenbar durch das vom helmbusche herabtropfende wasser entstand,

wie sich ähnliches, wenn auch in schwächerm masze, beim knienden
links findet, nicht durch herabtropfen, aber durch einen ähnlichen

Vorgang ist die corrosion der haare des gefallenen rechts zu erklären,

in folge irgend eines ereignisses, vielleicht eines erdbebens, kantete

nemlich der schräge geisonblock, der über der figur lag, auf und
stemmte sich derselben in den rücken, nun flosz vom geisonblock

das wasser dem gefallenen in den rücken und brachte hier eine sehr

starke corrosion hervor, es ist dies genau derselbe Vorgang wie ihn
Zirkel in der oben angezogenen stelle seines lehrbuches schildert.

Schlieszlich bleibt nur noch die corrosion der rechten seite des

Vorkämpfers rechts und die der obern hälfte der rtickseite der Athena
übrig, beide können unten an der erde vor ihrer verschüttung-

entstanden sein , wofür ihre geringe stärke spricht, die linke dem
wetter zugekehrte seite des Vorkämpfers ist viel stärker corrodiert

als die rechte , so dasz wir über die seite , welche dem giebel zuge-

wandt war, nicht zweifelhaft sein können, und bei Athena ist in folge

ihrer ganzen Stellung in der composition dasselbe der fall.

Somit wären alle auffälligkeiten der corrosion als unter dem
einflusz der Witterung entstanden völlig erklärt, auch die eigen-

tümlichen glätten an den Vorderseiten machen uns keine Schwierig-

keiten mehr, die corrosion bleibt also für uns wie früher
ein wichtiges mittel zur bestimmung der Stellung der
statuen in den giebeln, wie für die Zuteilung der frag-
raente zu einer bestimmten figur oder einer giebel-
hälft e. Herakles kann mithin nach seiner corrosion niemals auf
der linken seite des ostgiebels gestanden haben, sondern musz, wie

Brunn richtig erkannt hat, auf die rechte seite versetzt werden, es

ist dies für die reconstruction des ostgiebels ein fester unumstösz-

licher leitpunct, von dem in keiner weise abgewichen werden darf.

Als recht schlagendes beispiel dafür, dasz die corrosion über
der erde stattgefunden hat, mag noch der zugreifende rechts im ost-

giebel angeführt werden, seine linke körperhälfte ist ziemlich stark

corrodiert mit ausnähme des linken Unterschenkels, der durch das

linke bein des Vorkämpfers gedeckt war. dabei sind aber die vor-

deren partien des Oberkörpers auf dieser körperhälfte ganz glatt,

dieser umstand bliebe ganz unerklärlich, wäre die corrosion entstan-

den, so lange die linke körperhälfte in der erde lag; auch die vor-
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Uulius: die composition der Aegineten. 9

dern partien des Oberkörpers hätten auf dieser hälfte unbedingt cor-

rodieren müssen, nehmen wir aber die entstehnng der corrosion

durch witterungseinflu8z an , so versteht sich die sache von selbst,

indem die genannten teile sowol durch die starke beugung des kör-

pew als auch durch den vorgestreckten linken arm völlig vor Ver-

witterung geschützt waren.*

Nachdem wir die beobachtung der corrosion als in ihrem alten

rechte bestehend nachgewiesen haben , können wir zur prüfung der

Ton Lange über die fragmente angestellten Untersuchungen über-

gehen, wir wollen dieselben aber nicht nach dem gange der Lange-

schen arbeit , sondern nach der reihenfolge der figuren durchgeben.

Zuerst betrachten wir die fragmente des ostgiebels. fr. 1

—4 werden der Athena zugeschrieben, wie dies schon früher ge-

schehen ist. wenn nemlich Lange von fr. 2 sagt, es sei auszer von

[•erst nach absendung meines aufSatzes kommt mir LSchwabes
besprectrong der Langeschen arbeit in diesen jahrb. 1879 s. 616 ff. zu
gesiebt, dieselbe gelangt zwar zu resultaten, die von den meinen durch-
aus verschieden sind; doch werden im einzelnen gegen Langes dar-

legungen zweifei erhoben, so besonders gegen die über die corrosion.

Schwabe wünscht s. 619 eine neue prüfung des Sachverhaltes, die ich

oben gegeben zu haben hoffe, auf einen punet aber macht er aufmerk-
sam, den ich überall stillschweigend beachtet, aber nirgends betont
habe, er sagt nemlich, eine solche neuprüfung 'hätte zb. darauf zu
achten, wie sich denn die corrosion bei den von noch erhaltenem rümpfe
abgebrochenen gliedern verhalt.' bei eingehender prüfung zeigt sich

ann, dasz au allen nach maszgabe der bruchflächen sicher zu einem
erhaltenen rümpfe gehörigen abgebrochenen gliedern die corrosion an
durchaus entsprechender stelle und in der nähe des bruches auch
in gleicher stärke wie am rümpfe sich findet, dieser umstand be-
weist, dasz die corrosion stattgefunden hat, als rümpf und glieder

noch nicht von einander getrennt waren, also oben im giebel, folg-

lich unter dem einflusz der Witterung, denn beim stürze zerbrachen
die statuen mehr oder weniger, die abgebrochenen glieder kamen mit-
hin unten an der erde meist in eine andere Stellung zum rümpfe, als

he oben im giebel hatten, die corrosion dürfte deshalb, wäre sie erst

unter der erde entstanden, an rümpf und abgebrochenen gliedern nicht
eine so auffällig zusammenstimmende sein, wie sie es in der that ist.

geleugnet soll damit nicht werden, dasz hie und da auch unten an der
erde und später unter der erde die glieder, obgleich gebrochen, vielleicht

aber nicht völlig gelöst, dieselbe oder eine ähnliche Stellung zum rümpfe
behalten haben mögen wie oben im giebel; doch erscheint diese an-
nähme für alle fragmente geradezu unglaublich, einen derartigen fall

kann allerdings ich selbst mit Wahrscheinlichkeit nachweisen, wie oben
gezeigt wurde, corrodierte die rechte seite des rechten Vorkämpfers vom
westgiebel leicht, als er unten an der erde lag, ebenso, wie wir unten
sehen werden, auch der rechte Unterschenkel (fr. 37) derselben statue
auf der rechten (auszen-) seite, was sich nur erklärt, wenn das rechte
bein auch unten an der erde sich in ähnlicher Stellung zum rümpfe
fand wie oben im giebel; entweder war das bein nach dem stürze noch
nicht gebrochen und brach erst später, vielleicht durch einen darauf
fallenden architecturblock, oder, was wahrscheinlicher, es war gebrochen,
aber noch nicht losgelöst, doch, wie bemerkt, solche fälle können nur
die ausnähme, nicht die regel gewesen sein, besonders nicht bei den
armen, welche ihrer dünne wegen leichter abbrachen als die schenke!.]
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10 LJnlius : die compositum der Aegineten.

Wagner nicht erwähnt, so berichtet er uns falsch, indem dieses linke

armfragment mit einem stück der aegis bereits von Prachov (s. 154,

tav. d' agg. PQ fig. 2) beschrieben, gezeichnet und richtig verwertet

worden ist. nach diesem fragment streckte Athena ihren linken mit

der aegis bewaffneten arm nach rechts (vom beschauer aus, wie ab-

gesehen von den gliedmaszen in zukunft immer zu verstehen ist),

hieraus folgert Lange, dasz rechts von der göttin nur die Troer, ihre

feinde, nie die Griechen, ihre Schützlinge, gestanden haben können:

denn die partei links würde geschützt, die rechts aber direct ange-

griffen, indem die aegis nicht nur schütz- sondern auch angriffswaffe

sei. dasz dem aber nicht so ist, geht aus der oben betonten sichern

Stellung des Herakles in der rechten giebelhälfte hervor : rechts stan-

den die Griechen, links die Troer, und Athena? sie greift über-

haupt nicht unmittelbar in den kämpf ein; schon ganz materiell ge-

nommen steht sie dem kämpfe fern , im hintergrunde, sie lenkt und

leitet die Schlacht, greift aber nicht selbst ein.

Die läge des gefallenen zu füszen der Athena , wie sie Thor-

waldsen restauriert hat, war schon von Prachov als richtig nach-

gewiesen worden. Lange bekräftigt die richtigkeit noch durch fr. 5,

den rechten fest aufgesetzten fusz dieser statue mit dem ausätze der

beinschiene. die corrosion der statue bestätigt diese früher vielfach

bezweifelte restauration, obgleich es auf den ersten blick scheint, es

spreche die Verwitterung der nach unten gekehrten linken seite da-

gegen, die feuchtigkeit zog sich aber, wie bei jedem runden körper,

bis zum untersten umrisz und tropfte erst hier ab, so dasz die linke

seite auch in ihren nach unten gekehrten teilen corrodieren muste.

— Eben diesem gefallenen könnten, wie Prachov bemerkt, auch

fr. 44 und 45 (rechter ober- und unterarm) angehören, doch hat der

Vorkämpfer rechts eben so viel anspruch : vgl. Wagner bericht über

die aeginet. bildw. s. 42 und Lange zu fr. 44 und 45.

Dem zugreifenden rechts hatte schon Prachov fr. 6 und 7 zuge-

schrieben, an der hinterseite des helmbusches (fr. 7) sollen sich

deutliche spuren einer ursprünglichen befestigung an der wand fin-

den, die aber nicht vorhanden sind, im puntello freilich ist ein loch;

in diesem ist ein moderner ring befestigt, durch den eine sicherheits-

kette gezogen werden kann, soll dieses loch etwa antik sein? ich

kann das kaum glauben: denn es wäre doch sehr unthunlich ge-

wesen , zur en tl as tung der hand des zugreifenden , welche den heim

frei hielt, nur den helmbusch und nicht lieber den heim selber an

der wand zu befestigen, bei gelegenheit dieser fragmente polemisiert

Lange wieder gegen die Umstellung des Herakles, an der aber nichts

mehr zu ändern ist. nach Langes ansieht könnte der gefallene in

der mitte bei Umstellung des Herakles kein Grieche sein, sondern

nur ein Troer, warum aber nicht? aus der bloszen läge, mit dem
köpfe nach den Griechen hin, kann allerdings kein bindender schlusz

gezogen werden, wol aber aus der allgemein anerkannten erwägung,
dasz nur der kämpf um einen Griechen dargestellt sein kann: nur
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LJuliuri: die composition der Aegineten. 11

wenn es sich um einen Griechen handelte , hatte die darstellung für

den griechischen besehauer interesse.
5

dasz der zugreifende rechts,

der den heim des gefallenen in der hand hält, den letztern beraube,

wie Prachov und nach ihm Lange meint, ist nicht nötig anzunehmen,
wir können hier ebenso gut die rettung eines hauptbestandteils der

rüstung, des helmes, den der niedergesunkene beim falle verloren

hat , erblicken , der dann erst die rettung des besitzers selbst folgen

soll, im westgiebel wütet der kämpf noch um den gefallenen samt
seiner rüstung, im ostgiebel ist schon der heim gerettet, eine Situa-

tion welche der jüngere küustler im streben nach abwechselung dem
ältern gegenüber, der vielleicht nach althergebrachtem Schema com-
ponierte, wol wählen durfte, um so mehr als jeder griechische be-

schauer wüste, es handle sich hier um einen Griechen, der nicht

von seinen eignen landsleuten beraubt werden kann, motiviert hat

der künstler die Situation durch die läge des gefallenen , in der er

recht wol seinen heim verlieren konnte; der zugreifende geführte

liest unterwegs den heim auf, um alsdann den versuch zu machen
den gefallenen zu seiner partei herüberzuziehen: nicht nur der ge-

fallene , auch seine rüstung soll gerettet werden.

Dem Vorkämpfer rechts schreibt Lange richtig fr. 31 (linker

Unterschenkel) zu, ebenso dem knienden rechts fr. 32 (linker Unter-

schenkel), fr. 33 (rechte wade) möchte er ebenfalls dem letztern

ruerteilen , doch würde ich dasselbe lieber dem Vorkämpfer rechts

geben, dem knienden rechts dagegen fr. 52 (rechter Unterschenkel),

letzteres rechnet Lange zu den unbestimmbaren fragmenten des west-

giebels, doch spricht das masz (wade 33, knöchel 19 cm.) nicht gegen
den ostgiebel, die arbeit sogar dafür, dasselbe in den ostgiebel zu

vernetzen und mit fr. 32 zu verbinden, empfiehlt sich wegen der

groszen ähnlichkeit beider fragmente in der arbeit, die kleinen masz-

diferenzen zwischen fr. 31 und 33 (wade 34 und 33 cm.), ferner

zwischen fr. 32 und 52 (wade 33 und 33, knöchel 20 und 19 cm.)

beweisen nichts gegen ihre Zusammengehörigkeit, da ähnliche diffe-

renzen sich häufiger finden.

Dem Herakles musz der corrosion wegen fr. 14 (linke hand) ge-

geben werden, dem gefallenen rechts schreibt Lange nach Prachov

fr. 16 (rechtes bein mit fusz) und 18 (rechter oberarm) zu und ver-

mehrt die reste dieser figur um fr. 17 (linkes bein mit fusz).

Gehen wir zur linken giebelhälfte über, dem zugreifenden

links werden nach Prachov fr. 22 (linker Oberschenkel) und 23
(rechtes bein) zuerteilt, eben dieser figur soll nach Prachov und
Lange auch fr. 24 (linke hand) angehören ; sie ist aber viel zu grosz

für die statuen des ostgiebels, indem ihr gelenkumfang (unter dem
knöchel, also an sicher meszbarer stelle, gemessen) 20 cm. beträgt,

während der dickste gelenkumfang des ostgiebels (schildhand fr. 49)

3 vgl. ABurckhardt über die aeginet. giebelgruppen (programm des
Pädagogiums in Basel 1879) s. 13 f.
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12 LJulius: die composition der Aegineten.

an derselben stelle gemessen nur 18 cm. hat, die sonstigen masze

aber noch geringer sind.

Für den Vorkämpfer links haben sich fragmente nicht gefunden,

für den knienden links nimt Lange mit recht fr. 8 (linkes bein) und
48 (rechter arm) in ansprach, für den bogenschützen links, den

Lange freilich, weil für ihn Herakles links steht, nach rechts ver-

setzt, werden die bisher bekannten fragmente 9. 10. 11 verwertet

und noch fr. 12 (linker unterarm) glücklich hinzugefügt, zu fr. 10
ist zu bemerken, dasz die Zeichnung insofern unrichtig ist, als quer

über die brüst ein glatter vom welligen gewande sich völlig ab-

hebender streifen läuft, fr. 13 soll die linke ferse dieser figur sein,

und Lange macht dem leser die sache ganz glaublich durch eine

völlig falsche Zeichnung, die ein übles zeugnis für seine beobachtung

ausstellt, die ferse soll den ansatz der hose zeigen und hinten ab-

geplattet sein, der angebliche hosenansatz zeigt aber zwei falten,

wie sie wol ein frei herabhängendes gewand , nie aber eine eng an-

liegende hose schlagen kann, er löst sich auszerdem hinten völlig

los, so dasz an eine hose gar nicht zu denken ist. von einer ab-

plattung der ferse kann ferner auch nicht die rede sein , da wir hier

einen ganz unregelmäszigen brach vor uns haben, ob freilich die

jetzige restauration mit platt aufgesetztem fusz und sandalenbeklei-

dung richtig ist, läszt sich nicht mehr feststellen, die früheren be-

schreiber haben aber in diesem fragment ganz richtig eine weibliche

ferse mit einem stück gewand erkannt, das stück gehörte einer lang*

bekleideten weiblichen figur an, von der auch fr. 74 (rechter Unter-

schenkel mit gewand) stammt, letzteres fragment lehrt zugleich,

dasz die figur lebhaft bewegt war. der stil scheint, so weit sich nach
den geringen resten urteilen läszt, dem ostgiebel verwandt, dasz

dennoch die figur nicht in den giebel gehört, ist klar, da kein platz

für dieselbe vorhanden ist. ob auch fr. 73 (linker arm mit ärmel) zu
derselben figur gehört, wage ich nicht zu entscheiden.

Dem gefallenen links gehört, wie Lange richtig nachweist,

fr. 15 (rechter Unterschenkel mit fusz) an.

An sonstigen fragmenten vom ostgiebel haben wir noch drei

schildarme (fr. 40— 42), von denen Lange nach der corrosion noch
hätte feststellen können, dasz 40 und 41 auf die linke, 42 auf die

rechte seite gehören, durch diese beobachtung wäre er auch davor
bewahrt worden, das loch in der handhabe von 40 als für eine be-

festigung an der wand bestimmt anzusehen, der träger des Schildes

stand auf der linken seite des giebels , kehrte also nicht die innen-

seite, sondern die auszenseite des Schildes der wand zu, das loch kann
folglich nicht einen stift zur befestigung an der wand aufgenommen
haben, es diente vielmehr zur befestigung des besonders gearbeiteten

Schildes am arme. — Gar nicht näher unterzubringen sind fr. 46.

47. 48 (lanzenhände) und 49 (schildhand).

Wir kommen jetzt zu den fragmenten des westgiebels.
von Athena und dem gefallenen in der mitte sind keine fragmente

Digitized by Google



UuUub: die compoaition der Aegineten. 13

vorhanden, fr. 21 (rechtes bein mit fusz) nimt Lange nach Brunn
für den zugreifenden rechts in ansprach, demselben ist auch fr. 38
(linker Unterschenkel) zuzuteilen, die schwach corrodierte auszen-

seite zeigt neinlich einen von oben über die wade schräg nach dem
Schienbein laufenden glatten streifen, woraus hervorgeht dasz der

Unterschenkel durch einen denselben schräg schneidenden körperteil

gedeckt war, der nichts anderes als das gerade aufgesetzte linke

bein des rechten Vorkämpfers gewesen sein kann, hieraus geht mit

bestimmtheit hervor, dasz auf der rechten giebelseite, wie man auch

immer angenommen, der zugreifende teilweise durch den Vorkämpfer
gedeckt war, während, wie Prachov gezeigt hat, auf der linken seite

das umgekehrte der fall ist. — Dem Vorkämpfer rechts gehört fr. 36
(linker Unterschenkel mit fusz), wie auch Lange vermutet, ebenso

fr. 37 (rechter Unterschenkel mit fusz). Lange meint dasz, wenn die

corrosion eine bedeutung habe, dieses fragment nicht, wie Brunn an-

genommen, diesem Vorkämpfer angehören könne, weil die der wand
zugekehrte auszenseite des Unterschenkels alsdann corrodiert wäre,

nicht aber die innenseite, an der man Verwitterung erwarten sollte,

diese auffölligkeit bestätigt aber Brunns annähme, statt sie zu wider-

legen, wie oben gezeigt wurde , corrodierte die der giebelwand zu-

gekehrte seite des Vorkämpfers von der brüst abwärts leicht, als die-

ser unten an der erde lag; deshalb corrodierte auch der rechte Unter-

schenkel auf dieser seite. die nach auszen gekehrte innenseite des

Unterschenkels konnte aber nicht corrodieren, weil sie durch den

knienden lanzenkämpfer geschützt war. letzterer deckte den Unter-

schenkel freilich nicht für den vor dem tempel stehenden beschauer,

wol aber für das von SW kommende wetter, wir sind also nicht

genötigt dieses fragment auf die linke seite zu versetzen, wo der er-

haltene Vorkämpfer sein rechtes bein hat, sind mithin auch nicht zur

annähme eines zweiten Vorkämpfers auf der linken seite gezwungen,

die ferse des rechten Vorkämpfers war nach diesem fragment etwas

mehr gehoben als die seines gegenüber, was jedenfalls durch das

streben des künstlers nach abwechselung zu erklären ist

Dem knienden rechts schreibt Lange fr. 19 (rechter fusz) zu,

und ferner ist ihm auch noch fr. 57 (linke zehen) zu geben, von
Paris sind keine fragmente vorhanden, für den gefallenen rechts

hat Lange den linken fusz (fr. 20) gefunden, und wahrscheinlich ge-

hört ihm auch die linke offene hand (fr. 27), welche Prachov in Ver-

bindung mit fr. 26 (ebenfalls linke offene hand) zum nachweis von
zwei zugreifenden im westgiebel benutzen wollte, der beweis kann
aber in dieser weise nicht geführt werden, da die eine der hände (fr.

27) nicht notwendig einem zweiten zugreifenden anzugehören braucht,

sie vielmehr mit demselben rechte dem gefallenen rechts zugeteilt

werden kann.

Der zugreifende rechts ist durch die oben angezogenen frag-

mente gesichert, der links nach analogie des ostgiebels wenigstens

vorauszusetzen, den materiellen beweis glaubt Lange durch fr. 28
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14 LJulius : die composition der Aegineten.

(linker unterann) erbringen zu können, das fragment gehört aber

zu keinem der giebel. wie Lange selbst anführt, wollen schon die

masze nicht stimmen, bringt man zudem den arm in die läge, wie

sie nach maszgabe der für die befestigung an der wand bestimmten

löcher gewesen sein musz, so ergibt sich dasz derselbe mit der Innen-

seite nach oben gekehrt war, dasz die hand sich nach oben öffnete,

wie dies wol für einen empfangenden, nie aber für einen zugreifen-

den passend ist. ferner war die befestigung des armes, wenn er

dem zugreifenden links gehörte, an der giebelwand mittels eines so

kurzen stiftes, wie ihn Haller gezeichnet hat (vgl. Lange tf. II

fig. 28 a
), unmöglich, weil, wie schon Prachov erwiesen, der zugrei-

fende vor dem Vorkämpfer stand (der giebeltiefe nach gerechnet),

also gar nicht dicht an die wand gerückt war. befestigungen der

statuen an der giebelwand lassen sich bei den Aegineten überhaupt

nicht nachweisen, wie schon Wagner (bericht s. 145) richtig be-

merkt hat. was Lange darauf beziehen will, ist hinfällig, die von

Prachov und Lange dem zugreifenden links im ostgiebel zugeschriebene

linke hand ist schon oben als nicht zu den giebeln gehörig ausgeschie-

den worden, auch das loch in der handhabe des schildarmes fr. 40
diente nicht zur befestigung an der wand, sondern zur befestigung

des Schildes, wie wir oben sahen, auch am helmbusche fr. 7 lieszen

sich keine spuren von befestigung nachweisen; doch bin ich über-

zeugt dasz der heim selbst, weil zu schwer für die freistehende hand

des zugreifenden, an der wand befestigt war. dies ist aber eine aus-

nähme und zwar die einzig denkbare, indem die übrigen statuen

ihrer statischen beschaffenheit nach keiner befestigung bedurften.

An stelle dieses als nicht zu den giebeln gehörig nachgewie-

senen armes können wir dem zugreifenden links leicht einen andern

arm geben, nemlich den schildarm fr. 29, den Lange hier nicht un-

terbringen kann, er glaubt nemlich für diese figur, wie wir eben

sahen, schon den linken arm, für die entsprechende figur im ost-

giebel mit Prachov wenigstens die linke hand (fr. 24) nachgewiesen

zu haben, deshalb ist er zu dem Schlüsse genötigt, es müsse ein

weiterer schildtragender kämpfer auf jeder seite des giebels vorhan-

den gewesen sein, uns hindert nichts den schildarm dem zugreifen-

den links zu geben, ja das künstlerische gesetz des gleichgewichtes

der massen verlangt es gebieterisch, auf der linken seite der giebel

entsteht zwischen Athena, welche in der linken die aegis oder den

schild führt, in der rechten aber nur den speer, und dem Vorkämpfer

links über dem zugreifenden eine unangenehme lücke, welche da-

durch dasz der künstler dem zugreifenden einen schild gab, glücklich

ausgefüllt wurde, wie im westgiebel, führte, darf man vermuten,

der zugreifende links im ostgiebel auch einen schild. wir können
hierfür sogar den materiellen beweis beibringen, der Vorkämpfer
und der gefallene links im ostgiebel haben ihren schild. in fr. 40
und 41 haben wir zwei weitere schildarme von der linken seite,

deren einer dem knienden lanzenkämpfer, der andere dem zugreifen-

Digitized by Google



Uulius : die compoeition der Aegineten. 15

den angebOrt haben musz. dadurch dasz die zugreifenden links in

beiden giebeln Schilde führen, erhält die ganze gruppe der gefallenen

in der mitte und der beiden zugreifenden eine grosze Ähnlichkeit mit
einer scene des frieses vom tempel der Athena Nike (Overbeck gesch.

d. griech. plastik I tf. zu s. 320°), worauf schon Lange hinweist:

eine ähnlichkeit die unsere annähme nur unterstützen kann.

Für den Vorkämpfer links haben sich keine fragmente gefun-

den, dem knienden links dürften die linken zehen (fr. 56) ange-

hören, während der bogenschtitze links als herr von fr. 53 (linker

fusz) zu bezeichnen ist. fr. 50 (rechte hand) kann, wie Lange ver-

mutet, dem gefallenen links angehört haben.

Als zum westgiebel gehörig, aber nicht näher bestimmbar sind

noch anzuführen: fr. 25 und 26 (rechte und linke offene hand)
offenbar von den beiden zugreifenden, fr. 51 (lanzenhand) und 39
(kopffragment).

Von fr. 58 und 59 (zwei fersen) und 60. 61 (zwei schildfrag-

mente) läszt sich nicht einmal nachweisen, welchem giebel sie an-

gehören.

Alle bisher betrachteten fragmente zwingen zu keiner Ver-

mehrung der figuren. durchaus nicht unterzubringen ohne eine

solche Vermehrung sind aber fr. 30. 34. 35: linke ferse mit ansatz

der beinschiene und zwei Oberschenkel mit gewandspuren, von denen
der linke, dessen knie erhalten, auch noch eine beinschiene trägt,

alle drei fragmente zeigen stil und masz des ostgiebels. fr. 34 und
35 gehören sicher zu einer statue, fr. 30 zu einer andern, weil hier

die beinschiene einen doppelten, bei fr. 34 nur einen einfachen rand

hat.
4 dasz fr. 30 zu einer ähnlichen statue gehörte wie die war, von

der fr. 34 und 35 stammen, läszt sich auf grundlage des ansatzes

der beinschiene noch keineswegs behaupten, wir wollen es aber ein-

mal annehmen, gehören nun diese fragmente wirklich zwei neu in

den ostgiebel einzuführenden stehenden lanzenkämpfern an, wie

Lange meint, so müssen beide wenigstens bezüglich der beinschienen

verschieden bewaffnet gewesen sein, ein umstand der angemerkt zu

werden verdient, da aber die fragmente in stil und masz vollkom-

men mit dem ostgiebel übereinstimmen, so scheint allerdings die

annähme nahe zu liegen, dasz noch zwei weitere stehende lanzen-

kämpfer einzufügen seien, diese annähme wird aber hinfällig, sobald

schlagende gründe für die Unmöglichkeit einer solchen einfügung

beigebracht werden.

Dasz eine in stil und masz mit den giebelstatuen übereinstim-

mende ffgur noch nicht zu den giebeln zu gehören braucht, dafür

zeugt die oben erwähnte bewegte weibliche figur, ferner die ruhig

stehenden weiblichen figuren, zu denen die fragmente 70— 72 ge-

hören, obgleich erstere etwa dem ost-, letztere durchaus dem west-

4 hiernach ist die beschreibong der glyptothek nr. 74« zu berichtigen.

Digitized by Google



16 Uulius: die compositum der Aegineten.

giebel 5 entsprechen, wird sie doch niemand in den giebeln unter-

bringen wollen.

Wäre im ostgiebel neben dem stehenden kämpferpaar noch ein

zweites stehendes vorhanden gewesen, so würde der erste k&mpfer

mit seinem hinter- oder besser nebenmann das vordertreffen bilden,

beide kämpfer wären personen von gleicher geltung und gleichem

Charakter, beide müsten folglich nach der spräche der griechischen

kunst, die gleichartige wesen nur mit geringen abweichungen auch

gleichartig darstellt, in der hauptsache auch gleich gebildet sein,

der erhaltene linke Vorkämpfer im ostgiebel trägt keinen panzer,

kein gewand und keine beinschienen, woraus wir mit Sicherheit fol-

gern können, dasz auch sein gegenüber ebenso gebildet war. ge-

sellte sich zu diesem paar noch ein zweites, so muste auch dieses

ohne panzer, gewand und beinschienen dargestellt werden, weil es

nichts ist als eine Wiederholung des ersten paares. die figur aber,

welcher jene Oberschenkel angehören, trug beinschienen, ein gewand

und folglich auch einen panzer, kann also nicht zu einem zweiten

stehenden kämpferpaar im ostgiebel gehört haben, wie würde sich

auszerdem in der sonst nackten gesellschaft ein völlig gewappnetes

kämpferpaar ausnehmen?
Schon diese beiden erwägungen würden Langes hypothese zer-

trümmern, doch will ich wenig wert darauf legen, da wir den mathe-

matischen beweis der Unmöglichkeit antreten können, der räum
im giebel erlaubt nicht zwei stehende lanzenkämpfer
auf jederseite. beim beweis dieser thatsache können wir der

wenigen erhaltenen statuen wegen nicht mit dem ostgiebel, sondern

nur mit dem westgiebel operieren, wie dies ja auch Lange thut.

beide giebel zeigen aber in der ganzen composition eine so genaue

entsprechung, dasz die für den westgiebel gewonnenen resultate

auch für den ostgiebel gültig sind, wie Lange s. 65 richtig bemerkt,

müssen bei einfügung von zwei neuen kämpfern die erhaltenen Vor-

kämpfer weiter von der giebelwand gestanden haben als ihre an-

genommenen nebenmänner. in folge davon müssen, wie Lange

ebenfalls richtig ausführt, die erhaltenen Vorkämpfer vor den an-

genommenen gestanden haben, sie müssen möglichst nahe der giebel-

mitte gerückt werden, weil es unmöglich ist zwischen diese, wenn

man sie auch noch so weit von der mitte entfernt, und Athena auszer

dem zugreifenden auf jeder seite noch eine stehende figur einzu-

setzen: denn hierzu fehlt, wie Lange des weitern richtig zeigt, ein-

fach der räum, läszt sich nun der beweis führen, dasz die erhal-

tenen Vorkämpfer der mitte nicht möglichst nahe, sondern möglichst

fern gestanden haben, so ist erwiesen dasz nur ein vorkämpferpaar

vorhanden war. dieser beweis läszt sich liefern mit hilfe der cor-

rosion. die rechte seite des linken Vorkämpfers ist ziemlich stark

corrodiert, die corrosion hört aber plötzlich auf am rechten ober-

hiernach ist die beschreibung der glyptotbek nr. 74 k zu berichtigen.

Digitized by Google



Uuliu8: die composition der Aegineten. 17

schenke] und zwar deutlich fühl- und sichtbar kreisförmig concav.

der Oberschenkel war also durch einen runden körper vor der Ver-

witterung geschützt, nemlich durch den sebild des hinter ihm
knienden lanzenkämpfers. dies hat schon Prachov erkannt, und
Bronn lange vor dem erscheinen von Prachovs arbeit mündlich aus-

gesprochen. Brunn konnte mithin seine reconstruetion dahin berich-

tigen, dasz der sebild des knienden nicht hinter, sondern vor dem
rechten bein des Vorkämpfers erscheinen müsse, dl nun aber der

kniende lanzenkämpfer den Vorkämpfer mit seinem Schilde deckte,

kann zwischen beide keine andere figur eingeschoben werden: es

müsten folglich die angenommenen lanzenkämpfer vor den erhaltenen

gestanden haben, dazu aber ist, wie Lange selbst ausführt, kein

platz vorhanden, im westgiebel fand sich also nur ein
vorkämpferpaar, steht aber fest dasz sich im westgiebel nur
n solches befand, so versteht sich für den ostgiebel genau dasselbe

;

jene beiden Oberschenkel gehören* also nicht in den ostgiebel trotz

kr Übereinstimmung von stil und masz.

Diese fragmente mögen statuen angehört haben, welche in der

nihedes tempels standen, vielleicht auch vom künstler des ostgiebels

gearbeitet waren, nur als Vermutung mag es ausgesprochen werden,
dm von einer dieser statuen auch das relieffragment (Lange 62)
stamme, nach der rundung der flächen hat man das stück gewis mit
recht als ein schildfragment bezeichnet, da nun, nach den Ober-

schenkeln zu schlieszen, eine jener statuen Überhaupt reicher gebildet
war als die giebelstatuen , so konnte auch der . sebild derselben noch
einen besondern schmuck tragen.

Ehe wir die fragmente ganz verlassen, möchte ich noch auf eine

*ahrscheinlichkeitsberechnung hinweisen, welche gegen die ein-

ging eines zweiten stehenden kämpferpaares in jedem giebel

spricht, von sämtlichen verloren gegangenen statuen haben wir
mehr oder weniger Überreste nachweisen können, von den beiden
neu einzufügenden kämpferpaaren, also von vier statuen, sollten

nur drei fragmente übrig geblieben sein, zwei (die beiden Ober-

schenkel) von der einen, ein kleines (die ferse) von der andern statue
im ostgiebel, von den beiden statuen im westgiebel aber auch nicht
die geringste spur? ist das wahrscheinlich? gewis nicht, im Zu-

sammenhang mit allen übrigen angeführten gegenbeweisen dürfte

weh diesem Wahrscheinlichkeitsbeweis eine gewisse bedeutung bei-

gelegt werden.

Hiermit wären die giebel von einem zweiten paar stehender
lanzenkämpfer befreit, die composition bleibt die alte, wie sie in

|örer künstlerischen linienführung durch Brunn erläutert worden
^ aber mit den von Prachov gegebenen ergänzungen und änderun-
?en. die beugung des zugreifenden links nimt Prachov freilich zu
üef an, wie schon Lange (zu fr. 22) richtig bemerkt: er musz mehr
dem zugreifenden rechts entsprechen, auszerdem ist dem zugreifen-
den links ein schild zu geben. — Nur in einem punete bedarf die

hfcbüeher für das«, philol. 1880 hfl. L 2
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18 Uulins : die compositum der Aegineten.

composition selbst jetzt noch der klärung und Verfeinerung, wie
schon Brunn in seinem aufsatze 'über die composition der aeginet.

giebelgruppen' s. 450 anm. es klar ausgesprochen hat, wie es von
mir bei betrachtung der corrosion teilweise eingehender gezeigt wor-
den ist, bedürfen die statuen einer gröszern oder kleinern drehung,

sei es nach der giebelwand oder nach der geisonkante zu. um aber
jede kleine drehung vollkommen sicher zu stellen, bedarf es frei be-
weglicher gipsfcbgüsse, deren plinthen nach bedarf beschnitten wer-
den können, da ein derartiges hilfsmittel bisher noch fehlt, bleibt

eine vollendete reconstruction einstweilen noch ein frommer wünsch.
Auf die beiden folgenden abschnitte in Langes arbeit: 'recon-

struction des westgiebels' (s. 59— 67) und r
kunsthistorische resul-

tate* (8. 68— 73) einzugehen ist im gründe überflüssig, nur die
eine frage mag aufgeworfen werden, was denn eigentlich Lange an
stelle des von Brunn dargelegten compositionsprincipes setzt, eine

aufstellung in zwei gründen, in der sich nach Lange *wenn auch in
sehr geringem grade ein gewisses malerisches princip der anordnung
geltend* macht, nun ich dächte , ein blick auf seine reconstruction

gentigt um zu zeigen, dasz in diesem Wirrwarr von figuren von einem
malerischen princip, das sich 'mit einem ausgesprochenen architek-

tonisch-plastischen zuge vermählt9
, nicht die rede sein kann, überall

begegnet man dingen, die in der griechischen kunst geradezu un-
möglich sind, die schlachtreihen präsentieren sich von hinten! das
ist nicht nur ungriechisch , das ist unkünstlerisch überhaupt, hier-

durch verschwindet für den beschauer bei stark sich deckenden
figuren immer der vordere contour des hintermannes , wodurch alle

klarheit in der action verloren geht, ich will nicht auf den Parthe-

nonfries hinweisen, aber selbst geringe vasenbilder vermeiden ge-

wöhnlich eine derartige composition, wie Lange schon durch figur c

seiner tafei II hätte belehrt werden können, hier blicken wir schräg

von vorn in die schlachtreihe, so dasz der vordere contour des hinten

knienden bogenschtitzen sichtbar wird
;
jetzt bleibt die action dessel-

ben, trotzdem er fast ganz vom hopliten verdeckt ist, vollkommen
klar, in Langes reconstruction dagegen ist die action des bogen -

schützen nur zu errathen. Lange wird hoffentlich nicht auch hier

meinen wollen, wie beim vergleich seiner reconstruction mit der
Brunnschen : 'es fragt sich nur, was dem Charakter der aeginetischen

kunst angemessener.' künstlerisches gesetz bleibt künstlerisches

gesetz, und bei einem monumentalen werke, wie die Aegineten sind,

wird man eines der obersten compositionsgesetze , die klarheit, ge-
wis nicht auszer acht gelassen haben, dasz die aeginetischen ktinst-

ler in der that wünschten den beschauer nicht von hinten, sondern
von vorn in die schlachtreihe blicken zu lassen, beweist die Stellung

der knienden lanzenkämpfer rechts, nur die stehenden lanzenkämpfer
und die bogenschützen auf der rechten seite sind von hinten sicht-

bar, weil sie in einer andern Stellung unmöglich agieren können ; die
knienden lanzenkämpfer auf derselben seite zeigen sich aber von
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LJuliua : die compositum der Aeginetexi. 19

vorn, sie knien auf dem linken knie, was ganz unnatürlich ist und
Hur darin seine erklärung findet, dasz der künstler das blosz mög-
liche dem natürlichen und wahrscheinlichen vorzog , um möglichst

viele Torderansichten zu erhalten , den beschauer also von vorn in

die schlachtreihe blicken zu lassen, aus eben diesem gründe sind

weh die zugreifenden so symmetrisch gebildet, was die Stellung

der letztern innerhalb der composition betrifft, so gentigt abgesehen
von den oben beigebrachten beweisen schon ein vergleichender blick

auf Prachovs und Langes reconstruction, um zu zeigen wer von bei-

den das richtige getroffen.

Bei dieser gelegenheit mag auch noch darauf hingewiesen wer-
den, dasz jetzt, nach wiederaufnähme der Brunn-Prachovschen recon-

struction, der stehende und der kniende lanzenkämpfer wieder eine

grnppe für sich bilden, dasz der bogenschütz wieder für sich allein

ms der ferne handelt, nicht den knienden lanzenkämpfer als deckung
neben sich hat, wie Lange 8. 47 ff. zu erweisen sucht.

Auf eine kritik des abschnittes über das Verhältnis beider gie-

bel (s. 73— 82) können wir völlig verzichten, da kein auch nur
irgend annehmbarer Wahrscheinlichkeitsgrund vorhanden ist , dasz
&r hintere giebel eher als der vordere seinen sculpturenschmuck
ehalten habe.

Die bemerkungen über die deutung der Aegineten (s. 82—83)
bedürfen noch einer besondern beleuchtung. 'wenn im ostgiebel nicht

Herakles bestimmt charakterisiert wäre , so würde man am besten
thnn, nach namen überhaupt nicht zu fragen , sondern sich einfach

fflit der annähme Homerischer kampfscenen im allgemei-
nen zu begnügen.' im westgiebel aber ist Paris auf das bestimm-
teste charakterisiert, was Lange freilich leugnen will: er ist der

bogenschütz mit der phrygischen mütze Korr* Öoxrjv. dasz der

Zastler ihn in der that durch die mütze hat charakterisieren wollen,
geht aus dem vergleich mit dem troischen bogenschützen im ost-

giebel hervor, der nicht die mütze, sondern eine enganliegende
tanbe trägt im westgiebel haben wir also Paris zu erkennen, nicht
enen beliebigen troischen bogenschützen, womit fest steht dasz der
tod des Achilleus, nicht der des Patroklos dargestellt ist. auf einem
Taaenbilde (Gerhard auserl. vasenb. 190. 191) ist allerdings beim
tode des Patroklos auch ein bogenschütz mit phrygischer mütze dar-

gestellt, der möglicher weise Paris sein soll; doch beweist dies nichts
?egen unsere deutung der westlichen Aeginetengruppe , indem wir
$ dort, wie schon die namensverwechselung in den Inschriften be-
zeigt, mit einem flüchtigen vasenbilde , hier mit einem monumen-
toea werke zu thun haben, die kämpfe sind mithin in beiden
giebeln bestimmt charakterisiert, wir sind also nicht nur berechtigt,

»ondern sogar verpflichtet, nach bestimmten namen zu suchen, im
°stgiebel stehen die namen Herakles, Telamon und Laomedon , im
westgiebel Achilleus, Aias, Teukros und Paris fest, die Aiakiden
Telamon und Aias werden als Vorkämpfer, als haupthelden gefeiert.
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20 LJulius: die compositum der Aegineten.

wer sollte nun, wenn wir zwei Vorkämpfer hätten, mit ihnen den
rühm teilen? die sage läszt uns im stich, ist es aber denkbar, dasz

die Aegineten, wenn sie ihre nationalhelden feiern wollten, den rühm
dieser durch beifügung eines zweiten gleichberechtigten Vorkämpfers

verringert hätten? das scheint in keiner weise glaublich, schon
dieser umstand schlieszt ein zweites vorkämpferpaar aus.

Ueberblicken wir noch einmal Langes arbeit und fragen uns
was er geleistet, er hat eine gewisse zahl von fragmenten richtig

bestimmt, andere leicht bestimmbare unbestimmt gelassen, wieder
andere verkehrt bestimmt, auf diese zum teil unrichtigen be-

stimmungen hat er Schlüsse gebaut, die ihn auf weitere abwege
führten, die ihn verleiteten tief durchdachte darlegungen früherer

forscher spielend, ja hochmütig über den häufen werfen zu wollen,

dasz er die corrosion auf andere weise als durch witterungseinflusz

entstanden erklären wollte, mag dem mangel an erfahrung zuge-

schrieben werden ; dasz er die notwendigkeit innerer künstlerischer

gesetze nicht eingesehen, zeugt von mangel an blick für das all-

gemeine, zusammenfassende: er haftet am einzelnen und verliert

dabei das urteil über das ganze. Lange hat durch seine arbeit die

wissenschaftliche weit nicht aufgeklärt, sondern nur irre geleitet,

gut hätte er gethan sich an den competentesten beurteiler in dieser

sache, Brunn, nicht nur mit detailfragen zu wenden, sondern ihm
das ganze vorzulegen, seine detailuntersuchungen hätten, so weit
sie richtig sind, hier gewis anklang gefunden, zugleich wäre er aber
auch vor jenen argen misgriffen in der gesamtauffassung bewahrt
geblieben.

Zum Schlüsse mag hier zur bequemlichkeit späterer forscher

ein Verzeichnis der zu den giebeln gehörigen fragmente und der
sonstigen Überreste aeginetischer sculptur in der glyptothek mit
vergleichung der Langeschen nummern und der bezeichnung in der
vierten aufläge der beschreibung der glyptothek angehängt werden.

VERZEICHNIS
der fragmente aeginetischer sculptur in der glyptothek zu München.

fragmente der giebelstatuen.

I. ostgiebel.

1 1 72* Athena köpf
2 2 12* stück des linken armes mit

aegis

3 3 72« „ linker fusz mit gewand
4 4 72* zehen desselben fuszes

5 6 72 f gefallener in der
mitte rechter fusz mit beinschiene

6 6 72 * zugreifender rechts rechter unterarm mit hand
7 7 72« „ helmbu8ch
8 31 72 h Vorkämpfer rechts linker Unterschenkel
9 33 72 h „ rechte wade
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10

ii

12

13

14

15

16

17

18

IS

20

21

Lange

32
52
14

16

17

18
22
23

8
43
9
10
11

12
15

glypto
tbek
72

1

72»

72 k

72 1

72»

72»

72»»

72 k

72 c

72«
72«
72«
72«
72«
72'

25. 26 44. 45 72»

n 42 72 m

28 40 72»
29 41

»«32 46-48 79

33 49 72»

34 21 72 p

35 38 72 p

36 36 72«i

37 37 72«

38 19 72'
39 57 72'

40 20 72-
41 27 72»
42 29 75

43 56 72

1

44 53 72«
45 50 72

1

ü 47 26. 26 72 w
48 51 72"
49 39

«

72

1

unbesti

50. 51 58. 59 72 o

* 53 60. 61 72o

kniender rechts

>»

Herakles
gefallener rechts

ii

zagreifender links

ii

Vorkämpfer links

kniender links

bogenschütez links

»
»»

»i

gefallener links

linker Unterschenkel
rechter Unterschenkel
linke hand
rechtes bein mit fnsz

link er Unterschenkel mit fusz

rechter oberarm
linker Oberschenkel
rechtes bein

linkes bein
rechter arm
köpf
brüst
rechter arm mit hand
linker nnterarm
rechter Unterschenkel mit

fnsz

nicht näher bestimmbar:

rechter ober- nnd Unterarm vom gefallenen in

der mitte oder vom Vorkämpfer rechts

schildarm von der rechten seite des giebels

desgl. von der Unken
desgl.

lanzenhände
schildhand

II. westgiebel.

Athena
gefallener in der

mitte
zugreifender rechts

>»

Vorkämpfer rechts

»>

kniender rechts

ii

Paris
gefallener rechts

ii

zugreifender rechts

Vorkämpfer links

kniender links

bogenschÜtz links

gefallener links

rechtes bein mit fusz

linker Unterschenkel
linker Unterschenkel mitfusz
rechter Unterschenkel mit

fusz

rechter fusz

linke zehen

linker fusz

linke hand
schildarm

linke zehen?
linker fusz

rechte hand?

nicht näher bestimmbar:

rechte und linke offene hand
lanzenhand
kopffragment

ibar ob vom ost- oder westgiebel:

zwei rechte fersen

zwei schildfragmente
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Lange
thek

54 63 76
55. 66 64. 65 74*

57 66 74*

58 67 74«

59 68 74 b

60 34 74«

61 35 74«
62 30 74«

63 62 74 h

22 ERohde: der tod des Aischylos.

fragmente anderer aeginetischer sculpturen:

akroterienfiguren : Unterschenkel

„ Unterarmfragmente

,9
rechte hand

„ gewandstück?
greif: Hnkes Vorderbein

reste bewaffneter männlicher figuren, dem ostgiebel verwandt:

linker oborschenkel]
rechter Oberschenkel
linke ferse mit beinschieDe
relieffragment?

reste einer bekleideten weiblichen figur, dem ostgiebel verwandt:

64 74 74 1 rechter Unterschenkel mit gewand
65 13 74 1 linke ferse mit gewand
66 73 74» rechter arm mit ärmel?

reste bekleideter weiblicher figuren, dem westgiebel verwandt:

köpf
desgl.

rechte schulter
linke hand

sonstiges:

behelmter männlicher köpf
linker Unterarm
linke hand
oberschenkelfragment
linker Unterschenkel
fuszfragment
gewandstück (spätem Stils)

München. Leopold Julius.

67 69 74 *

68 70 74»

69 71 74»
70 72 74

71 75 74'

72 28 74 c

73 24 74 d

74 54 740

75 55 74 •

76 76 74*
77 77 74 m

2.

DER TOD DES AISCHYLOS.

Dasz Aischylos durch eine Schildkröte, welche ein adler ihm auf

den köpf fallen liesz, getötet worden sei, scheint eine sehr alte sage
gewesen zu sein: man darf das daraus schlieszen, dasz niemand eine

andere todesart des dichters angibt, ob sie gerade auf Chamaileon
zurückgehe, wie Göttling opusc. s. 230 ganz ohne gewähr behauptet,

mag dahingestellt bleiben, bisher konnte man die erzählung nicht

über die bekannten verse des Sotades hinauf verfolgen, es scheint

aber noch niemand aufmerksam geworden zu sein auf einen merk-
würdigen bericht, der eine erwähnung der sage aus viel früherer

zeit einschlieszt.

Zu den Worten des Aristoteles phys. auscult. II 4 s. 196 Ä 14
ö TtaAcudc Xöyoc 6 ävcupwv t#|V TuxrjV bemerkt Simplikios (fol. 74'
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seile 13 tu.): tö be «Ka6d7T€p ö iraXaiöc Xöfoc 6 dvcupwv ttiv

tuxhv» rcpöc AnjiÖKpiTov £oucev elpflcBai. £k€ivoc y<*P köv tv

V} JCOCUOTTOlUjl &X)K€l TT] TUXtf XPflcOai , dXX* dv TOIC |A€plKUJT^pOlC

ovbcvöc <priciv elvai ifjv Tuxnv alxiav, dvaqp^pwv elc dXXac atriac

oiov tou encaupöv eupcTv tö ckotttciv, f\ Tfjv <puTdav Tfjc dXcuac,

tou KcrraTfivai tou <paXaicpoö tö Kpavfov töv d€TÖv ftumvTa
ttjv x^Xuu vrj v , öttuüc tö x^Xuiviov (tayf} * oötuj tdp ö €öör|Lioc IcTopeT.

Die ganze bemerkung ist dem Eudemos entlehnt (wie sie denn
LSpengel in die Oucixd des Eudemos als fr. XXII s. 35 vollständig

aufgenommen bat) ; schon dadurch gewinnen wir für die geschichte

von adler , Schildkröte und kahlkopf ein höheres alter als wir ihr

bisher mit Sicherheit zusprechen durften, dasz aber das beispiel von
Demo krit os selbst gebraucht worden war, versteht sich im gründe
Ton selbst, wie sollte denn Eudemos darauf gekommen sein, dem
Demokritos zur Unterstützung seiner these seinerseits nicht von

Demokritos selbst gebrauchte beispiele zu liefern? es kommt aber

hinzu, dasz für das erste der zwei angeführten beispiele Simplikios

ausdrücklich bezeugt, dasz es von Demokritos selbst herrühre: er

sagtfoL 76* (z. 23 vu.) fouce bi Kai 6 An,|uÖKpiTOc . . cufup^-

pecöai Taic 7T€pi Tuxnc dvvoiaic. <p?ici Top oük dirö Ttixnc eupew
tov (add. eupövra?) encaupöv, dXX' öti uipurre qpuTeöcai f| ubuup

cupciv, fj fiXXo Ti toioutov usw. was aber von dem ersten beispiel

gilt, wie sollte es nicht auch von dem zweiten gelten? Demokritos
also kannte bereits die geschichte. dasz er sie als auf Aischylos be-

züglich kannte, ist damit freilich noch nicht gesagt; nur folgt auch
das gegenteil nicht etwa aus der unbestimmten bezeichnung tou

tpoXaicpoG. denkbar wäre aber immerhin, dasz die geschichte zu

-einer zeit noch als fabel frei umhervagierte und erst später (vor

Sotades) sich nach art solcher fabeln an einen besonders berühmten
Kahlkopf heftete, diese moral aber mag man schlieszlich aus der an -

wendung des beispiels bei Demokritos ziehen, dasz alle tiefsinnigen

Deutungen der sage verschwendete mühe gewesen sind, bald soll die

erhabenheit (adler) des Aischylos ihm seine eigne Schwerfälligkeit

(Schildkröte) auf den köpf werfen, bald soll die x^XuJVrjt im rebus,

statt des Aischylos xiXvc gesetzt sein (welche dann freilich recht un-

freundlich der adler dem sänger auf den kahlen schädel fallen läszt),

oder wie es sonst lautet, die auseinandersetzung des Demokritos
kann lehren, dasz man sich im altertum nur fragte, ob man reinen

auall oder irgend einen natürlichen grund in dem herabwerfen der

Schildkröte durch den adler erkennen solle. Demokritos will offen-

bar (das läszt auch des Simplikios allzu kurzer bericht erkennen) den
grund in der absieht des adlers, die schale der Schildkröte auf einem
harten gegenstände zu zertrümmern, und in der Verwechselung des

glanzenden kahlkopfes mit einem felsen sehen : denn dies letzte darf
utan ans der bestimmten angäbe tou qpaXaxpou schlieszen , welche
worte nicht umsonst stehen können, dem Demokritos also sind

Valerius Maximus und Ailianos in ihrer völlig gleichen deutung des
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Vorfalls gefolgt, wie man darauf kam, gerade an Aischylos diese
fabel zu heften, hat Lehrs höchst einfach erklärt, indem er eben auf das
tertium comparationis zwischen dem neiden der fabel und Aischylos

hinwies : den kahlen schädel. das ist als allzu trivial und oberflächlich

verworfen worden, mich dünkt aber dasz durch die stelle des Demo-
kritos hinreichend bestätigt wird, dasz die alten an kein sonderliches

geheimnis bei der ganzen geschichte gedacht haben, nicht alle fabeln

sind geistreich ; wer heiszt aber uns geistreicher sein in der deutung
der fabel als der fabulist in deren erfindung war? es dürfte nicht

schaden, wenn man sich dieses beispiel für ähnliche falle merkte.

Tübingen. Erwin Rohde.

3.

DIE ÜBERLIEFERUNG DER CHRONOLOGIE DES
ANAXIMENES UND DES ANAKREON.

I. Für die lebenszeit des Anaximenes kommt zuvörderst das
zeugnis des Apollodoros in betracht, bei La. Diog. II 3 (= fr. 80
bei Müller FHGr. Is.446) Kai Y€Y^vr|Tai juev, KaGd (prjciv 'AttoXXö-

bwpoc, xfj £ErjKOCTfj Tphrj öXuumäbi dT€XeuTn.ce bfe rcepi t#|v

Cäpbeiuv äXuuciv. dasz hier die angaben über die zeit der blüte —
denn das bezeichnet doch an dieser stelle T€Y^vrrrai: vgl. Krische

forschungen s. 62 , Diels rb. mus. XXXI s. 27, Rohde ebd. XXXIII
s. 206, dazu auch s. 219 anm. 1 — und des todes einfach umzustellen

sind, ißt zum teil schon lange erkannt (so von Heyne, nach dem vor-

gange von Simson, in Apollodori fragm. s. 413 ed. Gott. 1803), und
neuerdings von Diels in den tiefeindringenden Untersuchungen über
Apollodors chronika (rh. mus. XXXI s. 27) zur evidenten gewisheit

erhoben worden (Kai YeYtvnrai ufev Ttepl Tn.v Cäpbewv &Xujciv . -

iTeXeuTTjce bl Tij *T öXuumdbi). zunächst kann unter der eroberung

von Sardeis nur' die erste von ol. 58, 3 (546), nicht die zweite, von
Clinton auf ol. 70, 2 (499) angesetzte verstanden werden, da jene

aHein den alten 1 itterarh ist orikern als epoche gedient hat (vgl. Diels

ao. und Rohde ao. unter Zäv0oc). so aber ergibt sich das absurde

resultat, dasz Anaximenes 18 jähre nach seinem tode geboren wäre,

der bericht des Suidas gibt die Umstellung beider sätzchen an die

hand: 'Ava&jLie'vnc MiXnctoc r^Tövev £v tt) ve' öXujimäbi, iv Tf>

Cdpb€Uüv äXukei, ötc KOpoc 6 TTepcnc Kpoicov KaGeTXev. in diesen

Worten ist allerdings die fixierung der einnähme von Sardeis auf
ol. 55 ein unding. allein man darf nicht mit Clinton (FH. a. 548)
die zahl ve' schlankweg in vrf corrigieren ; die ansetzung der blüte
des Anaximenes auf ol. 55 trifft nemlich zusammen mit derjenigen bei

Eusebios (Hieron. 1455= ol. 54, 3 cod. F; 1460— ol. 55, 4 Schöne
mitBRS; richtiger wol Rohde ao. 1457 = ol. 55, 1 nach cod. AP),
das räth zur vorsieht, ebenso wenig ist es methodisch zulässig, die
unbequemen worte dv Trj ve' öXujumäbi zu streichen: denn es ist
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keineswegs erwiesen, dasz sie aus Eusebios ol. 55, 4 interpoliert

seien, aucb Zeiler (phil. d. Gr. I
4

s. 219 f. anm. 1) ist Diels' Ver-

mutung beigetreten, Rohde ao. bat aber dagegen mit vollstem recht

einspräche erhoben, er hat scharfsinnig erkannt, dasz Suidas (oder

dessen quelle) in diesem artikel zwei verschiedene ans&tze der blute

des Anaximenes gedankenloser weise verschmolzen hat. die einnähme
Ton Sardeis (ol. 58) stammt aus Apollodoros (La. Diog. U 3 in der

berichtigten gegtalt vgl. mit Hippolytos refut. I 7 outoc f^K^iace

Trcpi Trparrov £toc Tfjc 7T€\rrr)KOCrr|C ötbörjc öXujiimdooc, und dazu

Tgl. Diels ao.) ; die 55e olymp. ist einer andern quelle entnommen,
aus welcher auch Eusebios schöpfte, dasz dieselbe des Porpbyrios

<piAdcoq>oc IcTOpia gewesen sei, ist eine wolbegründete Vermutung
Bondes (vgl. auch ao. s. 171 anm. 1. 185 anm. 1. 186. 203 anm. 1.

211; cbron. I s. 190 Sch.).

In der sache selbst stimme ich also mit Rohde durchaus überein.

brauchen wir aber dem Suidas oder dem Hesychios selbst solche Ver-

wirrungen aufzubürden? liegt es hier denn nicht viel naber, die ab-

schreiber dafür verantwortlich zu machen und den ausfall eines ol

bi zwischen 6Xu|UTndbi und £v Trj Cdpoeujv dXukei zu statuieren,

also: T^rovev £v Tf} V€' öXufxmdbi, ol b' iv ttj Cdpocwv dXukei . .

iu schreiben ? mit diesen worten (häufig tritt noch ein dböEacav,

Tefpdtpaav, IcroprjKaciv, eiprjKaav, <padv uä. hinzu) führt Suidas

nicht selten entgegenstehende ansichten ein. für den absoluten ge-

brauch notiere ich zb. "Ißwcoc 4>imou, ol bt TToXuErjXou . . ol b£

Ktpbavxoc — CaTrqpib G/juuvoc, ol b* Euvo^ou, ol b
*

'Gprfinou
usw. — CoXuuv . . T^TOve b

3 im tt\c u£' öXuuTiidboc, ol bk vs' —
'AvTupdvnc . . £yp<*M>€ KiuuujMac Tge', ol bi ctt' ua.

Jene beiden ansätze erklären sich aber sehr einfach : man wüste
düz Anaximenes mit Kyros und Kroisos gleichzeitig war; an zwei be-

merkenswerte daten aus deren geschiente wird seine äK/nrj (y^yovcv

f[K\xal€\) angeheftet; ol. 55 bezeichnet den anfang der regierung

des Kroisos und Kyros, ol. 58 den stürz des erstem durch den letztern.

II. In die chronologischen bestimmungen des Suidas über

Anakreon ('Avaicp&juv • . v^TOve Kcrrd TToXuKpdTr|v töv Cduiov

nipawov öXujnndbi vß'
# ol bi im Kupou xal Kaußucov Tdrrouav

auTÖV KOtTCt tt)V kc' [ne' bietet A] 6XuuTndba) hat ebenfalls Rohde
(ao. 8. 190) klarheit und Ordnung zu bringen versucht, indessen

ltann ich seinen übrigens so feinen erörterungen nicht in allen

puneten beistimmen, dasz in dem Suidasartikel die zweite zahl ver-

dorben ist, leuchtet ein. die erste hat Küster (vgl. Bernhardy zu

Saidas I s. 335) nach anleitung des Eusebios (ol. 62, 2 Hieron.) in

SjJ (ol. 62) verbessert, was allgemeine aufnähme gefunden hat, da
ja die Chronologen den anfang der tyrannis des Polykrates auf ol. 62

bestimmten und danach die blüte des Anakreon wol datiert wer-

den konnte (vgl. Eusebios). trotzdem, meint Rohde, entspreche das

vß' der meinung des Suidas (bzw. des Hesychios) , und zwar wegen
des folgenden oi bi. denn der 62n olymp. könne die zeit des Kyros

Digitized by Google



26 ADaub: die Chronologie des Anaximenes und des Anakreon.

und Kambyses (db. der zeitpunct in dem die regierungen beider sich

berühren, ol. 62, 3 = 530/29) wegen deren gleichzeitigkeit mit
Polykrates unmöglich entgegengestellt werden, folglich müsse»

die zahl vß' von Hesychios ausgegangen sein; nur habe dieser mit
gewohnter gedankenlosigkeit tibersehen, dasz diese epoche nicht mit
der zeit des Polykrates harmoniere; ebenso habe er auszer acht ge-

lassen, dasz mit dieser angäbe nicht die zeit der blüte, sondern die

der geburt (ol. 62 — ol. 10 [= 40 jähre] = ol. 52) des dichtere

bezeichnet werde ; also habe er das in seinen quellen unter ol. 52
vorgefundene T^tove gleichbedeutend mit rfc|iaZe gefaszt anstatt

in dem richtigen sinne von £Y€Vvrj6ni und habe verkehrter weise

Yetove (= i]K^ale) Kcrr& TToXuKpdTT|V damit verknüpft, ob aber

mit dieser in der that eindringenden analyse das über diesen notizen

schwebende dunkel aufgehellt sei, ist doch ziemlich fraglich, nach
Robdes ansieht hätte Suidas (oder Hesychios) zwei Zeugnisse vor-

gefunden, das eine das geburtsjahr, das andere die zeit der clk^t\

betreffend , beide wären sodann zu einer angäbe mit einem in seiner

bedeutung s o allerdings nicht mehr erkenntlichen f^TOve nach flüch-

tiger manier zusammengeschweiszt worden, allein zu diesem aus-

wege der erklärung wird man erst dann seine Zuflucht nehmen, wenn
sich keine befriedigendere lösung der Schwierigkeiten darbietet, und
eine solche, denke ich, ist vorhanden, zunächst wird eben die zahl

vß' mit Küster in £ß' (ol. 62) zu ändern sein; aber auch das fol-

gende soll erträglich und verständlich •werden, aus der Variante

Tie' (in A; die übrigen hss. bieten kc') bat Gaisford (s. Bernbardy
ao.) nach Clintons Vorgang mit recht v e' (ol. 55) hergestellt (die

Verbesserungen anderer s. bei Bohde ao. anm. 1). das v ist nach
dem vorausgehenden tt)V zu n , in den andern hss. zu k verderbt,

übrigens ist dasselbe Zahlzeichen nach Tf)V ausgefallen in dem art.

Aäcoc* t^TOVibc Katd Tf|V r\ dXuumäba, wo nur die Pariser hss.

von Küster das richtige v rj' gewahrt haben (vgl. auch den fall u.

'Apicr&xc TTpoKOwncioc bei Bohde ao. s. 181 anm. 2). unter *Ava-

Kpe'wv wollte also der Chronograph den allgemeinen ansatz des Ana-
kreon auf die regierungszeit des Kyros und Kambyses durch hinzu-

fügung einer bestimmten Olympiade verdeutlichen, was lag aber da
näher als die 55e olymp. anzunehmen, in der Kyros die regierung

antrat (s. o.)? Anakreon lebte allerdings noch unter Kambyses; die

genauere datierung nach Olympiaden ist also in diesem falle nur dem
ansatze ln\ Küpou angemessen, somit konnte die ansieht derer,

welche den Anakreon auf die 55e ol. (= 560—557) fixierten,

der gewöhnlichen datierung auf ol. 62 mit fug und recht entgegen-
gesetzt werden, dem wahren begriffe der ätcur) dürfte nun aber bei

Anakreon das jähr 532 (ol. 62, 1) entsprechen; daraus würde sioh

als geburtsjahr 572 (ol. 52, 1) ergeben, in wie weit endlich Lukianos
(makrob. c. 25) mit seiner nach rieht, Anakreon habe 85 jähre lang
gelebt, recht hat, bleibt dahingestellt.

Freiburg im Breisgaü. Adam Daub.
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DER DENAR DIOCLETIANS.

Def denar, welcher allen Preisbestimmungen im edict Dio-

cktians de pretiis rerum renali^m vom j. 301 zu gründe liegt, war
von B orgbe* i und Dureau de la Malle (Mommsen ber. d. sächs. ges.

i wiss. III [1851] s. 56) auf 2,6 Centimes der frankenWährung ver-

mutungsweise festgesetzt worden, mit rücksicht auf die arfoitslöhne

tetrte ich den denar in der Metrologie* (s. 253) maximal auf 3,1 Cen-

times oder 0,025 mark. 1
als ich vor kurzem veranlaszt wurde auf

diese frage zurückzukommen, bot sich ungesucht die genaue teilzahl

dar, welche dem denar im Verhältnis zum römischen pfund goldes

und zum aureus Diocletians zukommt.
Nach der münzordnung dieses kaisers sind nemlich, wenn nicht

alles trügt , 36000 denare auf das goldpfund gerechnet worden, da
letzteres nach der üblichen Schätzung 327,45 gramm beträgt und
1 gramm goldes = 2,79 mark ist, so entspricht das goldpfund einem
werte von 913,59 mark, und der denar ist, wenn die eben ausge-

sprochene Vermutung das richtige trifft, genau auf 0,02538 mark =
3,133

bearbeitungen, in welchen uns die schrift des Epiphanios
itcpi ulrpurv Kai craGuüuv erhalten ist, bieten eine bisher noch nicht

erschöpfte fülle wichtiger notizen über das jüngere römische münz-
wesen. für die vorliegende frage kommt in betracht die gruppe von
erklarungen, welche dem ößoXöc 6 e£ dpyupou gewidmet sind, da
der nachweis der stellen in dem index zu den f

metrologici scriptores'

unter ößoXöc nr. 9 gegeben ist und das von P. de Lagarde (Sym-
mkta s. 213. 216 f.) veröffentlichte hiermit übereinstimmt, so ge-
nügt die kurze angäbe, dasz dieser obolos eine silbermünze im ge-

wicht von */
8
unze « 3,41 gr. gewesen sein soll, da nun im Zeitalter

des Epiphanios eine erinnerung an den silbernen obolos der ältesten

athenischen prftgung, welcher seit dem dritten jh. vor Ch. mit dem
tapfernen vertauscht worden war, nicht mehr bestehen konnte, viel-

mehr ößoXöc an sich jedenfalls eine kupfermünze bedeutete, so liegt

ia der tradiüon bei Epiphanios das problem vor, eine münze zu
suchen

, welche zwar aus kupfer bestand , aber als silberne galt oder
früher gegolten hatte, annähernd das gewicht eines Neronischen

1 anlangend die anderweitigen versuche einer annähernden bestim-
mang des Diocletianischen denars ist auszer Mommsen GRM. s. 806 noch

de Witte In der f histoire de 1a monnaie Romaine par Tb. Mommsen
mdaite par le duc de Blacas' III 107 zu vergleichen, letzterer gelangt
^ter berufong auf WHWaddington zu dem negativen resultat, dasz
tut üxierung dieser münze noch nicht gelungen sei. * letzterer be-
tag der frankenwährung ergibt sich in gleicher weise aus Mommsen
Waction Blacas III 491, wo de Witte das goldpfund — 1127,81 francs
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denars hatte und dem werte nach 36000 mal (denn so viele obolen

geben auf das talent) in einer höchsten werteinheit enthalten war.

Nun hat AMissong in der Berliner zs. f. numismatik VII 240 ff.

(man vgl. besonders das kurze resume s. 294) nachgewiesen , dasz

Diocletian nur zu anfang seiner regierungszeit den aureus all siebzig-

sten teil des pfundes, sei es genau, sei es annähernd nach diesem

fusze, ausgebracht hat, dann aber, und zwar seit dem j. 290, regel-

mäßig 60 goldstücke aus dem pfunde hat schlagen lassen.

Setzen wir versuchsweise das goldpfund als talent, so haben wir
in diesem aureus Diocletians die dazu gehörige mine. und in dem
denar des edicts de pretiis verum venalium den entsprechenden obolos,

dh. den 600n teil des aureus.

Freilich wird man als eine probe dieser hypothese ganz mit recht

verlangen , dasz das System des talentes nicht unvollständig bleibe,

oder mit andern worten, dasz das x der nachfolgenden Übersicht

noch bestimmt werde:

goldpfund 1

aureus 60 1

X 6000 100 1

denar 36000 600 6.

in der that rinden wir in der prägung Diocletians eine pseudosilber-

münze, welche trotz des geänderten münztypus als nachbildung des

argenteus Antoninianus sich erweist (Mommsen GRM. s. 801 , tra-

duetion Blacas III 98 f.). daneben erscheint eine kleinere münze
mit ähnlichem gepräge, welche dem gewichte nach J

/4 oder l
/5 der

gröszern beträgt, ist es nun gestattet die kleinere als den Dio-

cletian i:sehen denar anzusehen, so liegt die weitere Vermutung nahe,

dasz die gröszere den sechsfachen wert der letztern gehabt und mit-

hin V100 des aureus dargestellt habe.

Unverkennbar hat bei diesem jganzen system das ägyptische

münzwesen als vorbild gedient, unter den Ptolemäern galt ein gold-

stück im gewicht von 8 drachmen gleich 1 mine Silbers oder 1 talent

kupfers, dh. gleich 100 siIberdrachmen oder 6000 kupferdrachmen,

mithin die silberdrachme gleich 60 kupferdrachmen (Mommsen GRM.
s. 40 ff., trad. Blacas I 52 ff., metrol. s. 285 f.).

Diese Verhältnisse werden von Epiphanios in folgender merk-

würdigen tradition dargestellt.
3

ein dpYupoöc, der auch ndvrj dh.

mine genannt wird, soll gleich 100 brjvdpia, das brjvdpiov — 60
dccdpia gewesen sein, hierzu kommt in dem fragment des h. Maximus
(metrol. Script. I 303, 1), dasz der dpTupouc (oder öp^upoc, wie hier

überliefert ist) 3V3 V0|iiCfiaTa gelte, hier haben wir genau wie im
Ptolemäischen system eine oberste einheit, welche gleich 6000 kupfer-

stücken gilt; wir erkennen also im dccdpiov die Ptolemäische kupfer-

3 metrol. Script. I 271, 1—4. die Überlieferung in andern quellen

(vgl. index unter dpfupoöc, de Lagarde 8ymm. s. 260 f. 220. 225) geht auf
dasselbe hinaus, ist aber weniger deutlich als in dem zuerst angeführten
tractate.
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drachme , im onvdpiov die silbereinheit , welche in der münze durch

das vierfache, das tetradrachmon , vertreten war. ferner deutet der

tarne äppjpoöc in Verbindung mit üävrj darauf hin, dasz die oberste

einheit gleich einer mine Silbers war. es bleibt demnach nur noch

das eine, aus der tendenz der stelle leicht erklärliche misverst&ndnis

su beseitigen, als habe es, wie der name äprupoüc doch besagt, eine

silbermünze im gewicht einer vollen mine je gegeben. 4 vielmehr ist

es eine goldmünze, welche der mine silbers entspricht, und zwar

keine andere als das Ptolemäische oktadrachmon = 27,84 gr., wel-

ches fast genau dem gewichte von 3V3 VOjakuaia der ersten kaiser-

zett = V12 Pfand = 27,29 gr. entspricht.

Im sinne des h. Maximus ist nun freilich das vöjwcfio: der solidus

Constantins = l

, T2 pfund; aber es ist leicht nachzuweisen, dasz seine

angäbe auf einer weit ältern tradition beruht, denn seit Tiberius

wurden die ägyptischen tetradrachmen mit starker legierung ausge-

bracht und in ihrem werte dem römischen denar gleichgestellt, also

auf 1

/4 des frühern wertes herabgesetzt, allein die tradition über den

dpTvpouc, der gleich einer mine war, setzt noch die reine silber-

währung voraus, ist also in einer zeit entstanden, wo silberne tetra-

drachmen noch im Umlauf waren und nach der münze des Derschen -

den volkes in ihrem werte bestimmt wurden, nun ist von Mommsen*
nachgewiesen worden, dasz in der römischen provinz Syrien die tetra-

drachmen des städtischen oder tyrischen fuszes, welcher dem Ptole-

Liäischen gleich war, zusammengeworfen wurden mit den tetra-

drachmen des herabgegangenen attischen fuszes der Seleukidenprä-

gung, dasz beide arten von tetradrachmen im gewichte zu vier römi-

schen denaren, im werte aber nur zu drei denaren gerechnet wurden,

endlich dasz bis zu Vespasians zeit das silber ohne merkliche legie-

rung ausgebracht wurde, das alles finden wir in der Überlieferung

bei Maximus wieder, die mine silbers wird zu 100 br)väpia be-

stimmt, weil sie 100 tyriscbe oder Ptolemäische drachmen silbers

hält, ihrem werte nach aber wird sie auf 3 l

/3 aurei oder 83 l

/3 denare,

mithin das tetradrachmon auf denare festgesetzt, letzteres ist

vielleicht das genauere Verhältnis statt der eben erwähnten gleichung

des tetradrachmon mit 3 denaren.

Kehren wir nun nach Aegypten zurück, so finden wir seit

Tiberius den römischen aureus als oberste münzeinheit. auf den-

selben gehen 25 römische denare oder 25 ägyptische tetradrachmen.

4 aus dem fragment des h. Maxirous ist ersichtlich, dasz der preis,

um welchen Jesus Christus von Judas verratben wurde, als ein mög-
lichst hoher erscheinen soll, daher werden aus den TpidKovra dp*füpia

Matth. 26, 15; 27, 3. 6. 6. 9, dh. 30 hebräischen shekeln silbers (Zach.

11, 12 f.), dreiszig minen Ptoleroäischen oder tyrischen Silbergeldes ge-

macht und diese auf 100 römische aurei reduciert. 5 GRM. s. 38.

714 ff., trad. Blacas I 45 f. III 319 ff. — Francois Lenormant f la monnaie
dans Tantiquite^ I 203 ff. berührt ebenfalls diese Verhältnisse, jedoch
hauptsächlich mit rücksicht auf die spätere Verschlechterung der pro-
vincialen syrischen und ägyptischen münze.
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»

letztere sind aus billon geprägt und insofern minderwertig gegen-

über dem reinen silber ; aber sie behalten ihren relativen wert gegen-

über dem kupfer. noch immer werden 60 kupferdrachmen auf die

drachme silbers, also 240 auf das tetradrachmon, 6000 auf den aureus

gerechnet.

Als mit dem verfall des römischen münzwesens auch in der
reicbsprägung die silbermünze mit immer gröszerer legierung aus-

gebracht wurde, bis sie endlich von der kupfermtinze factisch sich

nicht mehr unterschied, versuchten Caracalla und seine nachfolget-

durch eine neue creditmünze, den argenteus, sich zu helfen, deren
entstehung am leichtesten sich erklärt durch vergleich mit dem ägyp-
tischen tetradrachmon, nur dasz sie als reichsmünze, trotz des min-
dern gewichtes, günstiger tarinert war als jenes provincialgeld, nem-
lich als 20r oder wenigstens als 21 r teil des aureus (metrol. s. 242).

Alle diese Verhältnisse sind von Diocletian bei seiner neuen
mtinzordnung berücksichtigt worden, es ist genügend bekannt, dasz

der einzige ausweg aus den entsetzlichen münzwirren herauszukom-

men darin bestand, dasz das goldpfund als oberste und unabänder-

liche einheit eingesetzt wurde, diese einheit teilte Diocletian anfangs

in siebzigstel, näherte sich also dem fusze, welcher bald darauf durch

Const antin zum bleibenden wurde; dann aber gab er durch regel-

mäszige ausprägung des aureus als eines sechzigste kund, dasz er

das im ganzen osten von alters her übliche System des talentes in

die reichsmünze einführe, der weiszkupferne denar konnte nun we-

der anerkannt werden als der 25e teil des aureus, wie er es als reine

silbermünze gewesen war, noch etwa als lOOr teil desselben, was
dem factischen werte immer noch nicht entsprach; er stieg also

herab zum werte eines obolos.
8

Aus der oben ausgesprochenen Vermutung, dasz der argenteus

vielleicht als yi00 des aureus oder gleich 6 denaren angesetzt wor-

den sei, entwickelt sich im Zusammenhang mit dem Wertzeichen XXI,

welches auch auf Diocletians gröszeren weiszkupfermünzen vor-
kommt, eine weitere combination, die freilich nur als ein versuch
und unter dem vorbehält, dasz der befund der damals noch cursieren-

den münzen darauf hin zu prüfen ist, vorgetragen werden darf, wenn
unter Caracalla und seinen nachfolgern 20 oder auch 21 argentei

gleich 25 ägyptischen tetradrachmen gegolten haben, so wird ver-

mutlich die XX! auf Diocletians münzen , welche nicht mehr als aus-

druck des sovielten teiles des aureus gefaszt werden kann, die bedeu-

tung folgender wertgleichung haben, wenn wirklich 1 argenteus

6 mit benntzung der analyse Sabatiers bei Mommsen GRM. s. 801,
trad. Blacns III 98, habe ich den metallwert eines Diocletianischen
weiszkapferstückes im gewicht von 2,5 gr. annähernd bestimmt auf
0,09 gr. silber. dh. , dem damals üblichen Wertverhältnisse nach, auf
0,0066 gr. goldes. dies also der wahrscheinliche metallwert des denars,
womit sein münzwert als 36000r teil des goldpfandes 0,0091 gr. gol-
des recht wol stimmt.
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Diocletians gleich 6 denaren ist und 21 argentei gleich 25 tetra-

drachmen stehen, so sind 126 denare gleich 100 drachmen, was doch
wol der ausdruck des runden Verhältnisses 125 : 100«5: 4 ist. wir

»ürden also eine rechnungsdrachme erhalten, welche zu dem Diode-
tianiscben denar wie 5 : 4 steht , und dazu ein tetradrachmon zu

suchen haben, welches trotz aller legierung in seinem metallwert

einen merklichen vorsprang hatte vor 5 denaren, mit denen es officiell

geglichen wurde.

Bald nach Diocletian ist auch der ansatz des denars zu V600 aureus
als noch zu günstig erschienen: denn nachdem die goldmünze durch

Constantin definitiv auf l
/-2 pfund festgesetzt war , kehrte man zu-

rück zu der alten, aus Aegypten in das römische provincialsystem

herübergenommenen Ordnung, wonach der aureus selbst als talent

galt und in 6000 kupferdrachmen, dh. nun denare zerfiel.
7

Betrachten wir zum Schlüsse noch in kurzem überblick die ab-

sprangen, nach welchen die entwertung des denars sich vollzog,

weh der münzordnung der ersten kaiserzeit giengen 40 aurei oder

1000 denare auf das pfund goldes. in der epoche der mtinzverschiech-

terung sinkt der aureus, so lange er überhaupt noch nach fester regel

wsgepragt wird, auf l

/iQ des pfundes, mithin erfüllen erst 1250 de-

nare der münzordnung gemäsz den wert des goldpfundes. in Wirk-

lichkeit aber sinkt der metallwert des denars in so jähem falle, dasz

nach Diocletians Ordnung erst 36000 denare einem goldpfund ent-

sprechen ; endlich nach der- noch spätem tarifierang , wonach der

tflidus als talent gilt, erst 432000 denare. der denar Diocletians

stellte also nur */u des ursprünglichen wertes dar, und wurde wei-

ter auf l
/n des Diocletianischen wertes erniedrigt, als man den soli-

hl als talent rechnete.

Die später noch fortgesetzte devalvierung des denars zu ver-

folgen liegt dem zwecke dieser abhandlung fern.

7 Mommsen GRM. s. 840 ff., trad. Blacas III 164. 167 ff., Marquardt
rom. Staatsverwaltung II 44, index zu den metrol. Script, unter TdXav-
*>v nr. 21.

Dresden. Friedrich Hultsch.

5.

Zü CICEROS REDE DE 1MPERIO CN. POMPEI.

13, 37 vestra admurmuratio facti, Quirites, ut agnoscere videami-

* gui haec feceritit: ego autem nomine- neminem; quare irasci mihi

**W poterit, nisi qui ante de se voliterit conßeri. hier ist es mir un-
möglich dem gedanken des letzten satzes, dasz ihm (Cicero), weil er

deinen namen nenne, niemand werde zttrnen können fauszer wer
v orher ein bekenntnis der eigenen schuld ablegen wolle*, einen

ttgendwie erträglichen sinn abzugewinnen, denn ante musz doch
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zu confiteri bezogen werden, und zwar schon deshalb weil es, mit
völuerü verbunden, die bereits durch das fut. ex. zum ausdruck ge-
langende relative Vergangenheit (das veUe gegenüber dem irasci)

nochmals und, da zu deren hervorhebung nicht der geringste grund
vorhanden, völlig überflüssig nochmals bezeichnen würde, und wenn
man auch annehmen wollte, Cicero hätte sich ja diesen luxus ge-
statten können, so steht doch dem der umstand entgegen, dasz er
hierdurch nur die ohnehin am nächsten liegende, aber in diesem falle

natürlich irrtümliche beziehung von ante zu confiteri seitens der
hörer und leser herbeigeführt haben würde.

Diesen nachweis der unthunlichkeit ante mit völuerü zu ver-
binden würde ich als im gründe unnötig unterlassen haben , wenn
nicht die unter diesen umständen allein noch übrig bleibende mög-
lichkeit der beziehung von ante zu confiteri ebenfalls und zwar aus
sachlichen gründen ausgeschlossen wäre, denn wie in aller weit
kann und warum soll die möglichkeit des irasci von der absieht

eines — dem irasci— vorausgehenden geständnisses der eignen
schuld abhängig gemacht werden? und wann und vor wem sollte

es abgelegt werden? etwa vor der volksversamlung und vielleicht

unmittelbar nach der rede Ciceros, damit wenigstens dann eventuell

das irasci beginnen könnte? dagegen entsteht ein ganz vortreff-

licher oder vielmehr der einzig mögliche sinn, den die stelle meines
erachtens haben kann, wenn wir uns ante hinwegdenken, denn dann
sagt Cicero:

fwer mir wegen der von mir ganz allgemein ausge-

sprochenen anklagen zürnt , wird dies nicht thun können ohne eben
dadurch zu zeigen, dasz er sich getroffen fühlt, und insofern wird
sein zürnen das bekenntnis der eigenen schuld in sich schlieszen.

wer also dies letztere will, der wird mir zürnen können; wer es aber

nicht will — und die worte Ciceros sollen natürlich eine mahnung-
an die betreffenden sein, ihn seine äuszerungen nicht entgelten zu

lassen — der musz und wird vernünftiger weise das irasci bleiben

lassen.' von einem ante confiteri (vor dem irasci) kann also so wenig-

die rede sein, dasz vielmehr das confiteri sich als eine wenn auch fast

gleichzeitig eintretende folge des irasci darstellt, nichtsdesto-

weniger würde es ein durchaus unkritisches verfahren sein, durch
Streichung des ante diesen notwendigen und, wie gesagt, allein mög-
lichen sinn gewinnen bzw. wiederherstellen zu wollen, wol aber
bin ich tiberzeugt, dasz ante corrumpiert ist und dasz Cicero ge-
schrieben hat: nisi qui aper te de se voluerit confiteri. dieses aperte

alteriert den von uns geforderten gedanken in keiner weise , ver-

schärft aber höchst passend den begriff des confiteri und würde deutsch
etwa wiedergegeben werden können: *auszer wer geradezu ein be-
kenntnis der eigenen schuld ablegen will.' dieselbe Verbindung findet

sich bei Cicero epist. V 2, 2 me abs te cupisse laudari aperte atque
hxgenue confitebar. .

Altenburo. Ernst Albert Richter.
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6.

DIE AUSGRABUNGEN ZU OLYMPIA. III. ÜBERSICHT DER ARBEITEN UND
FUNDE VOM WINTER UND FRÜHJAHR 1877—1878. XXXVIII TAFELN.

HERAUSGEGEBEN VON E. CüRTlUS, P. ÄDLER UND G. T REU.
Berlin, G. Wasmuth. 1879. gr. folio.

Rüstig schreitet die grosze arbeit fort: die fünfte, voraussicht-

iieh letzte ausgrabungscampagne bat ihren an fang genommen, die

resultate der dritten, vom In october 1877 bis zum In juni 1878
uaernden

,
gibt der vorliegende , vor kurzem erschienene band in

gewohnter weise dem publicum kund, mag auch der mit der zahl

der tafeln steigende preis der bände einiges bedenken erregen —
ille fünf, doch nur eine vorläufige publication , werden schwerlich

»eiliger als 400 mark kosten— 60 ist doch anderseits das verlangen

von den wichtigsten resultaten jedes jahres möglichst bald zuver-

lässige künde zu erhalten zu grosz, als dasz man nicht dankbar das

gebotene hinnehmen sollte.

Hatte der erste Jahrgang auf 31 photographischen tafeln mit
einem situationsplan und einer inschriftentafel auszer der die ganze
reihe von entdeckungen so schön und glückverheiszend eröffnenden

Nike des Paionios nur stücke aus dem ostgiebel vorgeführt, dazu
die besser als irgend eine andere erhaltene Atlasmetope, so bot die

zweite auf 31 photographischen mit 4 lithographischen tafeln zu-

nächst ergänzungen des ostgiebels
,
dergestalt dasz schon alle von

Pausanias aufgezählte figuren vertreten waren, sodann vom west-

giebel schon so viel, dasz ein im allgemeinen gehaltener vergleich

beider compositionen sich anstellen liesz. derselbe konnte den ge-

gensatz feierlicher ruhe im östlichen, leidenschaftlicher bewegung im
westlichen giebel, den man schon aus der beschreibung des Pau-
sanias erfaszt hatte, nur bestätigen, und geteuscht durch die gewal-
tige bewegung des Kentaurenkampfes konnte man auch an der

aadera annähme von früher, dasz der westgiebel viel weniger sym-
metrisch componiert sei, noch festhalten, gewaltig war im zweiten
jähre auch der fortschritt welchen die aufdeckung des alten bodens
mit seinen bauten gemacht, der situationsplan der ersten publi-

cation zeigte nur das grabungsfeld vor der grabung selbst, aber auch
der bericht konnte nur von einer noch unvollständigen aufklärung
des Zeustempels und des nördlich, östlich und südlich angrenzenden
gebietes melden, in der zweiten campagne sehen wir dann durch
ein System stralenartig vorzüglich gegen norden gerichteter gräben
««Don die thesaurenterrasse , die exedra des Herodes Attikos, das
Heraion mit dem Hermes des Praxiteles entdeckt, dessen publication
freilich noch verschoben wurde, endlich gegen westen wiederentdeckt
die schon durch die Franzosen bekannte byzantinische kirche, ent-

deckungen die zum groszen teil erst in der dritten campagne zu
ende geführt werden konnten, so dasz eine gleiche fülle ganz neuer
fande wie in der zweiten campagne von der dritten von vorn herein

J^rbücher für cla»$. philol. 1880 hft. 1. 3
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34 [EPetersen: anz. v. Ausgrabungen zu Olympia. III.

unwahrscheinlich war. erst die vierte hat in dieser beziehung mit

der zweiten wetteifern können.

Im texte nun der dritten
,
vorliegenden publication findet sich

ein kurzer gesamtbericht von Curtius. Treu hat die photographi-

schen tafeln erläutert: I— V ansichten der am fusz des Kronion in

zusammenhängender reihe sich hinziehenden baureste; VI— IX den

Hermes des Praxiteles, darunter zwei blätter kaum hinlänglich ver-

schieden in der ansieht, um eine doppelte aufnähme zu rechtfertigen;

vorzüglich gut aber und auch durch einen gipsabgusz nicht ganz zu

ersetzen die Vorderansicht des kopfesIX a
; sodann X—XVI figuren-

teile aus dem westgiebel, dazu XXVI—XXIX restaurationsversuche,

während der ostgiebel wie die metopen diesmal leer ausgehen;

XVII— XXI a andere sculpturen meist aus römischer zeit, XXI h

terracotten und XXVarchitecturstücke sind vertauscht,XXII—XXIV
archaische bronzen, der auf ganz neuen aufnahmen von Dörpfeld

beruhende situationsplan XXIX—XXX sowie die architektonischen

tafeln zum Zeustempel, Heraion, Philippeion, zu der byzantinischen

kirche und ihrem antiken unterbau, zu der exedra des Merodes, end-

lich zum Metroon, zu einem der thesauren und dem südwestthor der

Altis XXXI—XXXV haben ihren commentar von Adler erhalten.

Der situationsplan
,
verglichen mit dem des vorhergehenden

jahres Ausgrab. II 32, zeigt, wie die an und in den Zeustempel an-

gebaute mittelalterliche befestigung verschwunden, dagegen südlich^

westlich und östlich die mehr oder weniger sichern reste der Um-

fassungsmauern der Altis zu tage getreten sind, und diese selbst in

ihrem bedeutendem westlichen teile in vier von süd nach nord

hinter einander liegende terrassen sich scheidet, deren unterste, im

westen durch ein vierseuliges thor geöffnet , noch leer erscheint von

erheblichen funden. auf der zweiten liegt der Zeustempel, jetzt

von allem spätem einbau gesäubert, so dasz sowol material und

einrichtung des Unterhaus als auch die spuren der das Pheidiassische

tempelbild umgebenden schranken deutlich geworden, dieselben

sonderten die Seitenschiffe ab, lieszen aber auch hinter dem bilde

einen Umgang frei, auf welchem man vornehmlich den büdlichen

schmuck auf der rückseite des thrones in augenschein nehmen konnte,

vor dem bilde scheinen die schranken zwischen den je dritten seulen

der seitenhallen von westen her gelegen zu haben, so dasz der bild-

raum und also wol auch der thronbau einen, wie aus der anordnung

des bildwerks geschlossen wurde, ungefähr quadratischen grundnsz

gehabt hat. doch scheint ähnlich wie im Parthenon vor jenem ein-

gegitterten räume noch ein zweiter, abermals ungefähr von quadra-

tischer grundfläche gelegen zu haben, auch der zutritt zu den Seiten-

schiffen und jenem Umgang um das bild war nicht ohne weiteres frei

gegeben, sondern durch thüren je bei der zweiten seule von osten

gesperrt.

Von den einundzwanzig Schilden, von Mummius geweiht, wird

zehn, wie früher, auf den metopen der Ostfront ihr platz gegeben,
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den übrigen elf aber statt auf den ostepistylien
,
jetzt auf den me-

topen der Südseite , auf grund einer sehr deutlichen spur auf der

ichten südmetope von osten her gezählt, doch war ja in den Aus-
grabungen II s. 15 nicht blosz das behauptet worden, dasz

cauf

keinem der zahlreichen metopenblöcke im Süden und nordwesten
timliche spuren überliefert*, sondern auch dasz auf der ostseite

aoszer auf den vier bis fünf metopenblöcken auch auf zwei epistyl-

brachstücken eine gleiche beobachtung gemacht worden sei. man
bitte gewünscht diesen umstand aufs neue in erwägung gezogen
zu sehen.

Von weitergehender bedeutung ist die aus genauer nachmessung
nd rechnung Dörpfelds hervorgehende thatsache, dasz den maszen

des Zeustempels — ob auch des Heraion, steht noch dahin — ein

anderes fuszmasz zu gründe liegt als man bisher angenommen hatte,

einfusz nemlich von m. 0,3206— 0,3210.

Ein aufklärung8graben von der Zeustempelterrasse gegen osten

und dann Südosten gezogen schneidet auszerhalb der Altismauer
einige noch nicht näher bestimmte bauten

y
während ein zwischen

den beiden nordgrüben nach nordost gezogener diagonalgraben teile,

wie man vermutet, des groszen altars bloszgelegt hat. vom Pelo-

pion, das, wie die vierte campagne gezeigt, durch einen eigentüm-
lichen zufall sich der entdeckung entzogen hatte, erscheint noch
nichts, die bedeutendste aufklärung hat aber die dritte terrasse, auf

welcher das Heraion schon früher größtenteils bloszgelegt war , und
die yierte oberste erfahren, welche dem südfusz des Kronionhügels,
sich östlich verbreiternd, vorgelegt ist, und auf welcher der vorige si-

luationsplan schon die exedra des Herodes Attikos und die Funda-

mente von ein paar schatzhäusern aufweist.

Von gröstem interesse sind wegen der altertümlichkeit des baus
die ersten genaueren mitteilungen über das Heraion , von dessen

Eigentümlichkeiten früher nur die grosze länge des grundplanes und
die manigfaltigkeit der seulenbildung bekannt war. bemerkenswert
and schon die zwei (nicht drei) stufen des Unterbaus , sodann dasz
der zugang zur ringhalle nicht Östlich vor der hauptthür lag , son-
dern südlich vor den beiden äuszersten seulenweiten östlich und
westlich angelegt war, erhalten nur östlich, und zwar hier schief

vorgelegt, und doch ist gleich der Südseite auch die Ostfront , wie
die Standspuren, noch vorhandene basen, endlich kleine aushölungen
der seulenschäfte beweisen, durch zahlreichere anathemata aus-

gezeichnet, aus der läge des tempels in der nordwestecke der Altis,

w dasz eben nur die süd- und ostseite freier den blicken sich dar-

K erklärt sich dies leicht, auch in der seulenstellung wäre nach
dem text in süd, ost und west gröszere Sorgfalt aufgewandt als auf
der nordseite. doch will sich damit der grundrisz auf tf. XXXIII
focht recht reimen, denn hier sind auf der Südseite so wenig wie
«rt der nordseite

,
ja dort noch weniger als hier, die seulen regel-

mäßig gestellt, weder so dasz die peripherien, noch so dasz die axen

3*
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in gleichem abstand von der stylobatkante stehen: solche regel-

mäszigkeit weist nur ost und west auf. und wenn 8. 27 als weiterer

beleg für die Vernachlässigung der nordseite angeführt wird :
cman

hat an dieser seite es nicht einmal für nötig befunden die beiden eck-

zwischenweiten wesentlich kleiner zu machen als die andern', so
trifft auch dies nur bei der östlichen, nicht aber bei der westlichen

eckzwischenweite zu.

Die Verschiedenheit der seulen wird gut veranschaulicht durch
die Zusammenstellung der einzigen sechzehnfurchigen mit einer der
zwanzigfurchigen seulen, wobei allerdings sofort aus der starken

Verjüngung und entasis sowol des Schaftes wie des echinos das
gröszere alter der erstem erhellt, wie sich diese und die übrigen

starken Verschiedenheiten der capiteile, von denen die acht am besten

meszbaren auf tf. XXXIV in gröszerm maszstab abgebildet sind, er-

klären, ob durch lange dauer der bauzeit, ob durch wiederholte

restaurationen, ob durch verschiedene Schulung der gleichzeitig ver-

wendeten arbeiter, darüber ist noch nichts ausgesprochen, und in

der that will keine jener annahmen recht befriedigen.

Während am Zeustempel nur derpronaos gitterverschlusz hatte,

sind im Heraion nur im opisthodomos , in dem freilich auszer der
Kypseloslade wol auch noch die anderen bei Pausanias V 20 genann-

ten anathemata standen, die spuren solcher Vergitterung gefunden,

und hier nur im mittlem intercolumnium , während nur im pronaos

sich ziemlich symmetrische spuren von aufstellungen noch heute

zeigen, allerdings lassen dieselben auf minder leicht verrückbare

gegenstände schlieszen. die etwas gröszere tiefe des opisthodomos

gegenüber dem pronaos, durch das umgekehrte Verhältnis der vor-

liegenden seulenhallen ausgeglichen, hängt schwerlich mit jener

verschiedenartigen benutzung zusammen, dasz die Standspuren der

beiden opisthodomseulen verwischt sind, ist in der that zu bedauern,

weniger freilich weil so nicht mehr zu constatieren, wo die von Pau-
sanias erwähnte holzseule gestanden, als weil sonst vielleicht zu er-

kennen wäre, ob jene holzseule ursprünglich , ob sie nach der ge-

wöhnlichen, mir schon wegen des Schweigens des Pausanias nicht

sehr wahrscheinlichen meinung eine ehrwürdige reliquie des stif-

tungsbaus oder etwa ein späterer notbehelf war. auch die aus tech-

nischen gründen wahrscheinlich befundene holzVerkleidung der
anten des vorder- wie hinterhauses scheint der annähme ursprüng-

licher einftigung einer holzseule noch nicht das wort zu reden.

Die ursprüngliche dreiteilung der cella des Heraion durch zwei
innere seulenreihen ist zunächst durch die fundamente gewährleistet,

die Standspuren von jederseits acht seulen, zu etwa m. 0,88 dicke,

lassen bei solcher weitseuligkeit nach Adler nur an ionische seulen
denken; auch seien drinnen ionische capiteile, allerdings von späterer
arbeit gefunden : so sei denn wol ein späterer umbau anzunehmen,
durch welchen der ursprünglich dorische innenbau mit obergeschosz,
von welchem in der nähe gefundene dorische capiteile passender
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grösze und arbeit herzurühren schienen, beseitigt worden sei. leider

ist von diesen ionischen und dorischen capitellen nichts abgebildet,

und bei mangelnder anschaunng erlaube ich mir dem techniker ge-

genüber um so weniger abzusprechen, wage nur die frage, ob es

wahrscheinlich, dasz die wol bemerkte bindung des innenbaus mit

dem auszenbau erst durch spätere änderung hergestellt sei, und dasz

man die durch den umbau beseitigten baustücke in der nähe —- dh.

doch wol in der Altis — habe liegen lassen, ferner ist ja im hinter-

grunde des mittelschiffes die freilich ihrer bekleidung beraubte basis

der tempelbilder noch vorhanden, die bedeutende breite derselben,

nahezu das dreifache der tiefe, zeigt einmal, dasz wir allerdings

kaum weniger als drei götterbilder annehmen dürfen, selbst wenn
wir griechischer anschauung gern äsz neben Hera auch Zeus sitzend

denken, wofür auch das spricht, dasz das TrapecirjKe des Pausanias

V 17, 1 wegen der ausdrücklichen hervorhebung der bärtigkeit wahr-

scheinlich von einem andern als Zeus gesagt wird, die breite der

basis zeigt aber auszerdem unverkennbar, dasz sie jederseits an die

seulen anstiesz; wenn man also nicht etwa auch die basis in späterer

zeit weiter von der wand abgerückt denkt , wird man immer auf

einen beträchtlichen abstand der ersten seulen von der westwand,

und damit auf beträchtliche seulenweite überhaupt geführt, endlich

würde man den umbau des innern, wie das Adler thut, jedenfalls

vor Pausanias zeit setzen müssen, denn es scheint, dasz die von ihm
in der cella vor dem Hermes und der Aphrodite genannten bildwerke

ungezwungen in die jederseits vorhandenen fünf intercolumnien zwi-

schen den cultbildern und dem dritten rechts vom eingang her, in

welchem bekanntlich der Hermes gefunden wurde, sich einordnen,

freilich mit sehr ungleicher raumfüllung, wofern nicht ungleiche

grösze der figuren ausgleichend wirkte, in dem ersten intercolum-

nium nach den cultbildern, deren basis ja jetzt zwischen den ersten

seulen westlich steht, dqpe^nc würden einerseits (a) die sitzenden

Hören mit ihrer stehenden mutter Themis rcap' auTäc platz nehmen,

anderseits (&) die fünf Hesperiden mit Athena neben ihnen (nach

Pausanias VI 19, 9); im zweiten a Kore, b Demeter, beide sitzend;

im dritten a Apollon, b Artemis, beide stehend, denn wenn
Pausanias dort mutter und tochter einander diravTiKpu sitzend,

hier den bruder der Schwester evaviioc stehend nennt, so scheint

nur zweierlei aufstellung möglich, nemlich entweder wie ich ange-

nommen habe, oder in dem einen intercolumnium Kore und Demeter,

in einem andern Apollon und Artemis
,
je mit dem rücken gegen

eine seule, mit dem gesicht gegen einander gekehrt, also gegen das

mittelscbiff sich im profil zeigend, was gegen sinn und art dieser

götterzusammenstellung zu verstoszen scheint, dasz Pausanias wei-

terhin so wenig wie vorher das gegenüberstehen der hüben und
drüben aufgestellten götterbilder , wie ich es voraussetze

,
erwähnt,

erklärt sich einfach daraus, dasz von allen übrigen keine mehr in

solche beziehung gesetzt werden wollen wie dort mutter und tochter,
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bruder und schwester. wol aber ist nocb das zu beachten, dasz,

wenn man nicht meine, sondern die andere aufstellung vorzieht,

Apollon bzw. Artemis nicht allein durch eine seule von der mutter

Leto getrennt werden, sondern derselben auch den rücken zukehren

würde, also setze ich ins vierte intercolumnium a Leto, h Tyche,

ins fünfte a Dionysos , b Nike, nicht minder deutlich scheint ferner

doch auch Aphrodite mit dem vor ihr sitzenden kinde ein gegen-

stück zu Hermes mit dem Dionysosknaben zu bilden, wie schliesz-

lich Eurydike zu Olympias (vgl. Paus. V 20, 5). kaum wahrschein-

lich ist nun eine völlige Umstellung dieser größtenteils hochalter-

tümlichen versamlung : denn auch die früher anderswo aufgestellten

bilder der Hesperiden und der Athena (Paus. VI 19, 5) scheinen

nach Pausanias Worten wenigstens schon sehr früh an ihren nach-

maligen Standort versetzt zu sein, da er ausdrücklich hervorhebt,

dasz sie noch bis auf seine zeit dort im Heraion sich befunden hätten,

also fiele der von Adler vorausgesetzte umbau vor Pausanias. nun
erwähnt Pausanias allerdings zweimal (V 20, 2 und V 27, 7) eine

restauration des tempels, die zu seiner zeit stattgefunden, und zwar
so, als ob vorher mindestens über ein halbes Jahrtausend hindurch,

nemlich seit jenem kämpf in der Altis, keine solche vorgefallen ; aber

er beschränkt diese restauration ausdrücklich auf die Herstellung des

schadhaft gewordenen daches oder der decke (einmal öpocpoc, das

andere mal 6po<pr|).

Die exedra des Herodes Attikos ist auf der obersten terrasse

am fusz des Kronion so angelegt, dasz ihre SW-ecke fast mit der
NO-ecke des Heraion zusammentrifft, so dasz die fronten beider bau-

ten nicht einen rechten, sondern einen um 12° etwa kleinern winkel
bilden, sei es, wie Adler vermutet, aus rücksicht auf einen hin-

ter dem ostflügel belegenen altar, sei es aus oft bemerkter abneigung*

gegen paralleles oder rechtwinkliges zusammenliegen von gebäuden.
durch den fund eines marmorstiers mit der inschrift TifriXXa tepeia

Ar|UTiTpoc tö übujp Kai Tä Ttepi tö ööiup Ttu Au in Verbindung mit
Philostratos VS. II 1, 5 uud Lukianos 68, 19 ist das statuen-

geschmückte hemikyklion, welches jetzt bestimmt, wie früher ver-

mutungsweise, als einst überwölbt bezeichnet wird , mit den beiden
achtseuligen rundtempelchen auf den ausspringenden fiügeln nur als

einfassung eines trinkwasserbassins erkannt, zu nutz und frommen
der in der julisonne schmachtenden festversamlung erbaut.

Weiter östlich nach jenem altar, welcher wegen der nachbar-

achaft der folgenden bauten mit recht für den bei Pausanias V 14, 7
erwähnten der Kureten oder des thebanischen Herakles gehalten wer-
den mag, folgen durch läge , form und zahl mit Sicherheit erkannt
die reste der thesauren. schlieszt man den hinter jenem altar ge-
legenen bau aus, der jedenfalls für den ersten der thesauren zu klein

ist, so bleiben, wie Adler zählt, zwölf gebäude übrig, es dürfte ge-
wagt sein die einzelnen von Pausanias genannten identifi eieren zu
wollen, zumal der text des periegeten verstümmelt scheint und man
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nicht ganz sicher ist, ob man mit Curtius Peloponnesos II 63 elf,

oder mit Bursian geogr. v. Griecb. II 296 zehn zn zählen hat. doch

diejenigen der Selinuntier und Metapontier möchte man, da Pau-
sanias diesen, den drittletzten, jenem Tipocex^c nennt, nach der zahl

und anläge mit gemeinsamer seitenwand erkennen, unsicherer ist es,

wegen des im 25n bericht (arch. zeitung 1878 s. 135) über

erdings noch gefundene grundmauern mitgeteilten, die als dritten

und vierten zusammengefaszten in den zwei ganz parallel, mit der

fronte in einer flucht angelegten zu erkennen, und noch unsicherer,

deshalb und wegen eines kleinen mauerzugs 1 und 2 auf dem plan

für den sikyonischen mit dem doppelten OdXa^oc zu halten.

Südlich dicht unter der thesaurenterrasse (irpöc rrj Kpr|7ribi

Paus. V 21, 2) ist das sehr zerstörte Metroon verzeichnet, und weiter

östlich in gleichem abstände finden sich die basen der von Pausanias

V 21 beschriebenen Zeusbilder, welche aus Strafgeldern errichtet

waren, genau der von Pausanias angegebenen gruppierung von sechs

(aas ÖL 109), nochmals sechs (aus ol. 112), sodann zwei (aus ol. 178),

endlich zwei zu beiden Seiten des eingangs des stadion entsprechend

wieder, damit, wie auch durch die nachbarschaft des letzten thesau-

ros, ist zugleich jener eingang zum stadion gefunden und bloszgelegt.

die über die richtung des stadion im text und auf dem plan vorge-

tragene Vermutung ist mittlerweile durch die entdeckungen der

Tierten campagne beseitigt, da nicht nordsüdlich, sondern westöstlich

dem abhang des Kronion parallel sich die aufschüttung für die süd-

lichen Sitzplätze fand (vgl. den 31n bericht, arch. zeitung 1879 s. 42).

In der nordwestecke der Altis hinter dem Heraion sind ferner

die fundamente und erhebliche reste wenigstens des auszenbaus vom
Philippeion gefunden, wie Pausanias es beschreibt, ein rundbau von
(18) ionischen seulen umgeben.

Weiter nördlich öffnete sich ein zweites seulen thor in der Altis-

xnauer, ohne zweifei das bei Pausanias V 15, 5 genannte, bei wel-

chem noch innerhalb der Altis das prytaneion gelegen war, von dem
hier noch nichts vorliegt. Pausanias bezeichnet das thor aber auch
als rf|v Öobov n icti toö tuuvaciou TT^pav , dh. nach Mitteil. d.

deutschen arch. Inst. II s. 1 ff. gegenüber dem thore, durch einen

weg etwa von^diesem getrennt, kaum berechtigt dürfte es aber sein,

die dort teilweise aufgedeckte quadratische anläge mit quadratischem

umseultem hof im centrum, von gangen und abgeteilten räumen
rings umgeben, nur als einen kleinern teil des gymnasion oder gar
als das kleinere gymnasion zu bezeichnen, da Pausanias überall

nur ein gymnasion in Olympia kennt.

Südlich vom gymnasion, ein wenig weiter westlich von der
Altismauer gelegen als der Zeustempel östlich , findet sich in den
aituationsplan nunmehr der antike unterbau der byzantinischen
kirche eingetragen, ein bau dem eine etwas eingehendere Unter-
suchung gewidmet ist , welche zu dem überraschenden resultat ge-

langt, das dies nichts anderes als das von Paus. V 15, 1 erwähnte
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o!ktimo iKTÖc xf|C
v
AXt€wc, KCtXeiTm bfc £pYacrrjpiov <t>eibiou ge-

wesen sein könne, gibt man aber auch alles was über den antiken

bau gesagt wird, über die höhe der mauern, die teilung des ganzen
raumes in ein vor- und ein hauptgemach und die teilung beider

räume durch seulen oder pfeiler in je ein breites mittelschiff mit
zwei schmalen Seitenschiffen als richtig beobachtet oder erschlossen

zu, so wird man doch zunächst die behauptung *dasz der bau zu den
ältesten gehört, welche in Olympia noch erhalten sind' für keines-

wegs begründet halten können. f
dasz derselbe wegen seiner eigen-

artigen gestaltung einem ganz singulären zweck gedient haben musz*
mag man wiederum zugeben, aber die Übereinstimmung in den maszen
des grundplanes und in den daraus sich ergebenden beleuchtungs-

verhältnissen mit der cella des Zeustempels kann jene hypothese

nicht stützen, ja kaum empfehlen, gewis kann es den technisch meist
nicht gebildeten und praktisch nicht erfahrenen archäologen nur er-

wünscht sein, die stimme eines technikers zu hören; wenn aber
Adler hier für den goldelfenbeinkoloss ein modell von gleicher grösze

in einem räum von ähnlicher beschaffenheit wie der tempel verlangt,

und diesen räum solide hergestellt sich denkt, so dürfte das auch
über moderne anforderungen hinausgehen und bei einer technik, die,

wie jene chryselephantine, das werk von innen heraus schafft, am
wenigsten nötig sein, überdies wiche die vermeintliche Werkstatt ja

nicht allein durch die quermauer, sondern namentlich durch seitliche

beleuchtung von beiden Seiten her, durch die von Adler für antik

gehaltenen wandöffnungen , bedeutend von dem tempelhause ab.

gewis war jenes dptacTripiov, in welchem Pausanias nichts nennens-

wertes auszer einem altar fand, ein weit bescheidenerer räum, wie
auch die mündliche tradition in Olympia den meister nur die einzel-

nen teile, aber nicht eines modells, sondern des bildes selbst dort

schaffen liesz. der nachweis jenes epyacTrjpiov war vor allem mit
topographischen gründen zu führen, freilich ist die erwähnung des-

selben bei Pausanias in die leidige altaraufzählung verflochten , und
der text, wo von jener Werkstatt und dem Leonidaion gehandelt wird,

besonders schwierig; so viel scheint aber doch deutlich, dasz das

£pYacrrjpiov gegenüber dem Leonidaion, und dieses wieder nur durch

eine gassenbreite von dem haupteingang der Altis getrennt war, was
auf jenen bau augenscheinlich nicht zutreffen kann. 1

Es bleibt noch die reconstruction der westgiebelgruppe des

Zeustempels zu besprechen, die sich nur für einen vorläufigen ver-

such gibt und in der that in einigen puncten , wie mich dr. Treu
selbst gelehrt hat, schon durch neuere funde berichtigt ist, die aber

1 im 86n bericht (arcb. zeitung 1879 b. 123) wird das Leonidaion in
der südostecke der Altis vermutungsweise angesetzt, wo auf der grund-
lage eines altern griechischen baus die reste eines groszen wohnhausea
mit mehreren atrien, sälen, badezimmern mit römischen mauern ge-
funden sind, damit scheint zwar nicht Paus. VI 17, 1, wol aber V 16, 2
in Widerspruch.
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in den hauptsachen ohne zweifei das richtige auf durchaus richtigem

wege gefunden hat. zuerst werden die erhaltenen figuren nach ihren

maszen, ihrer bewegung und composition, ferner nach der art ihrer

togfuhrung, besonders auch auf der rückseite untersucht, um die

der giebelschräge sich anpassende Zusammenordnung zu finden, und
atchträglich wird des Pausanias an sich so kurze und ungenügende
beschreibung befragt.

Jederseits von der in ruhiger niajestät ragenden mittelfigur

stellt sich eine gewaltig bewegte gruppe : ein Kentaur der ein weib

ergriffen , und ein rächender Lapithe. zwar ist von dem Lapithen

der einen gruppe bisher nur ein fusz gefunden, aber die früher noch

abgeleugnete, jetzt ungesucht sich ergebende Symmetrie, die in ihrer

mischung von freiheit und strenge ein hauptmoment für die gesamt-

beurteüung der composition abgeben wird, diese Symmetrie läszt

tob dem einen fusz nach Stellung und gewandung auch für die ganze

figur auf tibereinstimmende haltung schlieszen. dem andern Lapithen
i hat Treu jetzt den früher Ausgrab. II tf. IX B einem weibe E l

zu-

erteilten köpf gegeben; wie mir scheint mit recht, da er nach masz-

g&be des jetzt vorhandenen keiner der vorhandenen frauen gehören

kann, die Voraussetzung ganz neuer figuren aber keine Wahrschein-

lichkeit hat. die haartracht jenes kopfes hat nur eine scheinbare

Ähnlichkeit mit derjenigen an andern frauenköpfen des giebels; in

Wirklichkeit steht sie, abgesehen von der verschiedenen ausführung,

dem köpf der mittelfigur am nächsten, die edle gesichtsbildung,

freilich von dem verzerrten antlitz des Lapithen G stark verschieden,

halte ich durch die hervorragende Bedeutung des kämpfenden bei-

den, des bräutigam8 Peirithoos selbst, wie sich ergeben wird, für

genügend erklärt, derselbe fühlt ja auch nicht wie jener G die zähne

des bestialischen gegners, sondern in edlem zorn schwingt er ge-

waltig und siegreich die waffe, und von solcher leidenschaft offen-

hart auch seine etirn die spur in einer falte, wie sie wol männer-
aber nicht frauenköpfe des giebels zeigen, wenn man von den alten

weibern absieht, deren runzeln aber wieder durchaus verschiedener

hildung sind, die Unmöglichkeit unter dem ausgestreckten rechten

arm der mittelfigur den hochragenden Lapithen unterzubringen, war
der erste grund für Treu die früher angenommene anordnung zu

verlassen und HIK links (vom beschauer), MNO rechts von der

mittelfigur zu stellen, so kommt dann, wie richtig bemerkt wird,

die durch ihre reichere kleidung — und hier ist der vergleich des

ostgiebels von Wichtigkeit — als* die braut charakterisierte eben auf

die seite, wohin sich die mittelfigur wendet, die Pausanias für

Peirithoos hielt, gewis irrig, aber auch mit diesem irrtum jene an-

ordnung bestätigend, endlich nennt ja Pausanias — und hier kommt
jener irrtum nicht in betracht, wol aber die öfter an ihm bemerkte

* deren entsetzlich verstümmelten köpf brachte die vierte cam-
ptpie zu tage: vgl. den 36n beriebt, areb. zeitung 1879 i. 121.
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pedantische genauigkeit in der aufZählung gereihter figuren (vgl.

Heydemann im Hermes IV s. 381 und Loeschcke in der arch. ztg-.

1876 s. 113, 17) — nach der einen seite ganz klar zunächst der
mittelfigur den Kentauren mit dem weibe, danach erst den Lapithen,

während er auf der andern seite sich minder klar ausdrückt , und
doch so, dasz ich (kunst des Pheidias s. 344) aus seinen worten un-
gefähr die richtige Vorstellung gewinnen konnte, freilich ist nun
die mittelfigur, wie schon bemerkt, nicht Peirithoos, sondern ein
gott, am wahrscheinlichsten Apollon: es liegt auch hier wieder einer

jener von Pausanias sei es selbst begangenen, sei es nachgesproche-

nen irrtümer vor, wie sie durch die aufgrabung von Olympia mehr-
fach erkannt sind und danach natürlich auch anderswo vorausgesetzt

werden dürfen, die herabhängende linke des gottes hat ohne
zweifei ein abzeichen desselben gehalten, welches aber, das läszt die
bildung der hand weder in der vergrößerten abbildung tf. XXVI bis

XXVII 1 noch im gipsabgusz leicht errathen. die andere ebd. 2—

4

abgebildete hand, welche einen nicht ganz deutlichen gegenständ in

etwas löslicher weise, mehr mit den fingern als mit der faust packt,

ist in text und abbildung noch dem gott gegeben ; doch hat dr. Treu
mittlerweile eine flachgestreckte hand 3

als die rechte des gottes er-

kannt und jene dem Kentauren I zugeteilt, der ergriffene gegen-
ständ, vermutlich ein dem Lapithen gehöriger, wird damit noch
nicht gerade deutlicher; der gott aber wird von dem anstöszigen

eingreifen in die handlung befreit. Peirithoos 4 dürfen wir nun füg-

lich den Lapithen J9T, nach Pausanias Kaineus , nennen , der durch
Stellung und handlung dem gegenüber genannten Theseus noch ge-

nauer entspricht, als man erwarten durfte« denn auch jener kann in

den beiden hoch gehobenen armen nicht wol eine andere watfe ge-

schwungen haben als das für diesen von Pausanias bezeugte beil.

Sicher sind ferner die liegenden weiblichen eckfiguren, nymphen
oder wie man sie nennen mag. es sei verstattet hier auf die merk-
würdige Verschiedenheit der kopfbildung an der links liegenden A
von allen übrigen erhaltenen köpfen aufmerksam zu machen, alle

übrigen, männliche wie weibliche, jugendliche wie ältere, auch der

köpf des gottes zeigen einen und denselben schultypus, von welchem
jener einzige in allen wesentlichen stücken abweicht, in der bildung

der stirn mit vortretender mitte, der hohen aber schmalen nase, der

äugen, sowol in schnitt und linie der lidränder— man beachte auch

das zusammentreffen des obern und untern lides im äuszern winke1— als auch in der gesamtlage beider äugen zu einander, der Uppen,

besonders im äuszern umrisz, des kinnes und des umrisses der kinn-

lade, aber auch im gesamtbau des kopfes namentlich von vorn ge-

sehen, ja man zeige an einem andern köpf des giebels etwas was
sich mit den freilich nur kleinen locken vor den ohren unserer liegen-

1 Tgl. den 33n bericht, arch. Zeitung 1879 8. 118. 4 Roberts cr-

kiärung (arch. Zeitung 1877 8. 91) kann ich nicht gutheiszen.
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den vergleichen liesze. dieser eine köpf ist durchweg von edlerer

büdung als die übrigen, ich unterlasse noch die erklärung dieser

tktaache zu formulieren; dasz dieselbe für die wichtigsten kunst-

gesehichtlichen fragen, die sich an diese giebelgruppen knüpfen, von
tiniger bedeutung ist, wird man schwerlich leugnen.

Ebenso sicher fügt sich ferner auf jeder giebelseite etwa in der

mitte zwischen mittel- und eckfigur eine gruppe aus Kentaur, weib
md Lapith bestehend, die Symmetrie, in den hauptmassen vollstän-

dig, ist im einzelnen wieder durch differenzen gemildert, das an-

steigen der linien läszt nicht zweifeln, dasz die Kentauren näher der
ecke standen, womit jeder gruppe ihr platz rechts und links gewie-
sen ist. die in der ausführung besonders mislungene niederbeugung
des Kentauren, so dasz das Vorderteil mit der brüst auf dem boden
lag, während das hinterteil mit wunderbar eingebogenem rücken
hoehsteht, scheint mir von Treu falsch ausgelegt zu sein: dasz der
Kentaur von des Lapithen faust niedergezwungen kraftlos zu-

sammenbreche, schon die worte dürften einen Widerspruch enthal-

ten, und die ganze auffassung ist weder mit der kräftigen armbewe-
gsng des Kentauren vereinbar noch überhaupt möglich, ich möchte,
*ie auch Curtius, wenn ich nicht irre, sich geäuszert , mit verglei-

cfaung des pompejanischen Wandgemäldes (Heibig Wandgemälde
n. 1146) so verstehen, dasz der Kentaur freiwillig sich niedergelassen,

im das weib auf seinen rücken zu werfen, während der Kentaur der
rechten gruppe 5 in diesem bemühen beide arme verwendet, hatte

derjenige der linken gruppe (D) wahrscheinlich nur einen arm dazu
fei, und dessen bewegung wird die hebung der rechten brüst bei

dem knienden weibe E veranlaszt haben, die bei der Verstümmelung
noch nicht hinlänglich klar ist. zum ersatz für den andern, vermut-
lich durch den gegner beschäftigten arm braucht der Kentaur D in

jetit wenigstens etwas ungeschickt erscheinender weise das linke

Hinterbein, während diesen der Lapithe mit beiden armen gepackt
n haben scheint, bohrt der besser erhaltene I dem räuber, den die
linke im haar gepackt haben musz, das schwort von unten her in die

brüst nirgends in den giebelgruppen ist die kluft zwischen der

geistvollen conception und der rohen ausführung so grosz wie hier.

Jetzt blieben nur noch die lttcken zwischen diesen in der mitte
jeder giebelhälfte aufgestellten gruppen und dem centrum einer-,

*en eckfiguren anderseits zu füllen; und wieder boten sich zwei paare
Ton gegenstücken. nach den ecken zu schieben sich zwei alte frauen
e», zwar durch Verschiedenheit des marmors — pentelischer, nicht

Parischer ist es — und einen auffälligen realismus in der behand-
der köpfe abstechend , sonst aber in allen stücken überein-

stimmend und unmöglich auszusondern, beide in gleicherweise gegen
^ mitte hin gelagert wie die eckfiguren , aber über diese erhoben
durch die unterläge : bei der einen ist ein polster der kAivt] erhal-
te, ein mittel das von den Kentauren gestörte hochzeitsmahl

veranschaulichen, alle subjectiven bedenken, welche aus zwei-
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oder dreimaliger Wiederholung so ähnlicher körperhaltnng sich er-

heben mögen, können, wie Treu richtig bemerkt, gegen den zwang1

der thatsachen nicht aufkommen, kaum ist es bei gegebener hori-

zontaler unterfläche des polsters und einzelner körperteile möglich,

der längenaxe der gelagerten alten eine wesentlich andere neigung-

zu geben ; eher mochte die bewegung der arme zur differenzierung

dienen, das scheint auf der rechten giebelseite noch jetzt erkennbar.

Gegen die mitte endlich schlieszt sich an die gruppe mit dem
niedergebeugten Kentauren jederseits noch eine gruppe an : je ein

Kentaur, einmal mit einem erwachsenen, das andere mal mit einem
noch knabenhaften 5 Lapithen. der Kentaur ist beide male, höchst

charakteristisch für die ganze art der darstellung, nur mit halbem
leibe gebildet, dh. der fehlende hinterleib durch anstoszende figuren

verdeckt; und beide male ist der vorderleib weder so hoch gehoben
wie bei den zwei Kentauren zunächst dem gotte, noch so tief herab-

gedrtickt wie bei denen zunächst der ecke, die Symmetrie ist hier,

und hier allein insofern verletzt , als die Kentauren nicht entgegen-

gesetzte sondern gleiche richtung haben, dh. beide linkshin. für ihre

Verteilung auf die rechte und linke giebelseite hat Treu sich wieder

zunächst durch die masze leiten lassen, wonach der knabenräuber

auf die rechte seife kommt, dann auch zur bestätigung den Pausanias

angeführt, der jenen eben neben den Theseus stellt.

Wol ist noch auf fernere ergänzende funde zu hoffen , wie sie

ja teilweise auch schon die vierte campagne gebracht hat: ganz neue
figuren werden voraussichtlich nicht hinzutreten , und die Ordnung
der vorhandenen wird voraussichtlich keine wesentliche abänderung
mehr erfahren, dasz wir so weit gekommen, danken wir der erfolg-

reichen grabung und der unverdrossenen bemühung von Treu und
seinen Vorgängern.

6 wäre er erwachsen, so würde die darstellung in der zahl der bei-
den mit der interpolierten fassung von Ilias A 263 ff. übereinstimmen.

Prag. Eugen Petersen.

7.

TTPOYCeA6ß.

Das seltsame, nur an zwei stellen der classischen graecität (Aisch.

Prom. 437. Aristoph. Frö. 730) überlieferte wort TrpouceÄeiv ist

zuletzt durch Wilhelm Clemm einer eingehenden Untersuchung

unterzogen worden in den Acta societatis philologae Lipsiensis I

s. 77 ff. Clemm hat das verdienst einmal durch sorgfältige samlung,

Zusammenstellung und kritische sichtung des materials die form
TrpouceXeiv als die einzig zuverlässig beglaubigte erwiesen zu haben,

dann aber die unhaltbarkeit der bis jetzt gangbaren erkl&rungen and
etymologien, auch der Buttmannschen (Lexil. II n. 89) dargelegt zu
haben, seine eigne erklärung aber, die ziemlich allgemeinen an-
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klang gefanden zu haben scheint, ist meiner ansieht nach ebenso ver-

fehlt wie die früheren.

Er faszt nemlich TrpouceXe'uu als eine Zusammensetzung aus

:rpo-€C-€X&u, wo für eXktw stände und die bedeutung wäre
'bedrängen', das sieht zunächst überraschend einfach und pro-

babel und fast wie das ei des Columbus aus. wunderbar nur, dasz

keiner von den alten griechischen auslegern auf diese einfache lösung

gekommen ist. es musz ihnen doch sowol die zusammenziehung von
"po und de zu TTpouc als auch ein verbum eXe'uj ganz unerhört ge-

wesen sein, in der that findet sich für die zusammenziehung von

Tf>o und de zu irpoöc, wie Clemm selbst s. 84 zugibt, kein weiteres

beiäpiel, obwol mit TTpoeiC zusammengesetzte verba doch nicht so

ganz selten sind (freilich, so viel ich sehe, nie bei dichtem vorkom-
men), über die form £Adu) aber sagt Clemm (s. 84) : 'eher könnte
jemand in dem verbum £X€iV Schwierigkeiten finden wollen, weil das

praesens des simplex gewöhnlich etwas anders lautet, die wurzel ist

FeX «drängen», und in unserm decompositum rein erhalten wie im
perl e-eX-jjcn, während man im praesens mit ersatzdehnung und nach

verschiedener bildung e i XX uü , eTXiu , eiX

e

uj sagte . . . dasz aber von
der wurzel FeX «drängen» überhaupt ein praesens t\tu) besonders

bei dichtem neben elXduu gebildet werden konnte, wird niemand be-

zweifeln.* dasz eine form tXiw von wz. FeX an und für sich möglich
iit, zeigen verba wie £jh^uj crep^UJ usw. dagegen musz ich allerdings

bezweifeln, dasz Aischylos neben dem gebräuchlichen elXe'uü eine

form eXt'ai habe 'bilden' können, und diese entstehung des wortes
musz man annehmen, wenn man Clemms erklärung beistimmt, denn
die Zusammensetzungen von verben mit doppelten praepositionen

sind ihrer natur nach eben nur singulärbildungen einzelner autoren.

so würde also Aischylos das wort zuerst gebildet, Aristophanes es

Ton ihm entlehnt haben, aber daran ist nicht zu denken.

Erweiterungen des reinen Stammes durch -iuj finden sich ja oft

genug als nebenformen teils als blosze praesensstämme , teils durch
die tempu8bildung durchgehend, aber doch nie so wie dies ver-

mutete ikiuj. neben dem unverstärkten und unerweiterten thema-
tischen stamm (ich beschränke mich auf wurzeln die mit einfacher

liquida schlieszen) finden sich epe'uu epeo|uai neben £po|idi (Horn,

tfpoueu), dmn€X6)»uai und dTTtueXojuai, crep^uj und cripoiuai, wozu
auch zu stellen £jlUuj lat. votno. neben einem durch j verstärkten

praesensstamm: xupuj Kup&u, Hüpo»uai Eup^uu, reipuj T€p€UJ (nur bei

^scbylos), GdXXuu 6tiX6ju, ck&Xw ckcX^uj. zu keiner von diesen

widen classen würde dX&u gehören, denn eine reine Stammform
Auj ist gänzlich unbekannt, und die praesensform eTXuj ist, wie
örugman Studien IV 122 nachgewiesen hat, nicht durch epenthese
a^a FeXjuu, sondern durch ersatzdehnung aus FeXvuj entstanden (wie
die formen dor. FrjXuj, lesb. ?XXuj erweisen), nun haben zwar auch
die praesentia auf vuj nebenformen auf ^uu, aber es tritt dies € immer
&n den schon durch v verstärkten stamm : ßüvuu ßuWw, Guvuj Guv^uj,
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bivw biv&u, ttitvuj TTiTveio, <p9ivuj qpGiv^u) usw., und so ist gebildet

eiX&u = FcXv^uj.

Wird dadurch auch nicht die absolute Unmöglichkeit einer form

FeXcuj neben FeXvw und FcXv^w bewiesen, so wäre doch eine solche

form eine sehr unglaubliche Singularität, und vor allem ist es un-

wahrscheinlich, dasz sich Aischylos ihrer sollte bedient haben zu

einer ebenso singulären Verbindung mit rrpo und ic.

Noch schlimmer sieht es aber mit der bedeutung aus, die

Clemm seinem compositum vindiciert. er sagt s. 85 :

c
die bedeutung

unseres Wortes ergibt sich von selbst und passt vortrefflich zu beiden

stellen, der begriff von eiXciv drängen, womit dXiCKOfiai

«ich gerathe in bedrängnis» wurzelverwandt ist, wird hier ver-

stärkt durch die praeposition €ic (de), welche die feind-
liche richtung ausdrückt, wie in €lcatccuj, elcoticov-

tiZuj, eicopudwua., also «be-drängen» ; das vorgesetzte irpo be-

zeichnet dann nicht etwa ein zeitliches prius, sondern dasz etwas

vor aller äugen geschieht, wie in TrpoirnXaiaEeiv, womit eben unser

TrpouceXetv erklart wird, und TTpocrYOpeutu «öffentlich reden, öffent-

lich bekannt machen», es ist bemerkenswert, wie der begriff von

eiXeiu «drängen, bedrängen» an beiden stellen des Aischylos und

Aristophanes so nahe liegt, dasz selbst Hermann und Buttmann ao.

und ausf. gramm. II
2
164, wenn auch auf Umwegen und durch irrige

Voraussetzungen, doch schlieszlich auf diesen Zusammenhang ge-

riethen. die beiden praepositionen dienen aber nur dazu , die ange-

messenheit des verbalbegriffs zu erhöhen.'

Dasz die praep. eic jemals zur bloszen Verstärkung diene oder

dienen könne, musz ich entschieden bestreiten, die praep. elc drückt

stets aus , dasz etwas in einer bestimmten richtung intensiv sich be-

wege oder bewegt werde , und wenn das ziel nicht ausdrücklich an-

gegeben ist, so ist es so selbstverständlich, dasz es stillschweigend

ergänzt wird, so ist es auch bei den von Clemm zum beleg für die

nur verstärkend die feindliche richtung ausdrückende bedeutung von

€tc angeführten verben. bei eicaKOViKu) ist zu ergänzen €lc TOÜc

TioXeniouc, bei cicaiccu) ist selbstverständlich gleichfalls stetsein

ort gedacht oder ausdrücklich angegeben, nach dem das springen

gerichtet ist. so heiszt es bei Ar. Wo. 996 ausdrücklich: junb'eic

öpxncTpiboc eicarreiv: was zu 543 oüb
J

eicrjHe beibae £x°uca zu er"

gänzen ist, wird freilich nicht ganz klar, vermutlich €ic *rf|V CKnvr)V

oder t6 GiktTpov, wie 544 dXrjXuöev. der scholiast sagt zu 543 ouk

Zct\ bfiXoc evTaöGa tivi Trapoveib^ei, dXX' iewe £ciutuj, iirex tt€tto(-

r|K€V &V TÜJ T^X€t TOÖ bpdjLiaTOC KOHOUeVnV TUV bl<XTpißf|V ClüKpdTOUC

usw. und" so auch zu v. 537 tcieov be öti TTdvxa öca 6v M^tlc
^auxöv T€iV€i. touc utv rdp qpdXnTac €tcr|TaT€V tv tt) AucicTpdTrj

. . Tdc be bäbac xai tö iou iou £v Neqp^Xaic tottpüjtov. das ist

natürlich unsinn, doch ersieht man dasz der scholiast zu elcrj£e er-

gänzte eic Trjv CKrjvriv. worauf der dichter anspielt, ist nicht zu er-

kennen, ebenso wenig fehlt bei elcopuduu ein locales object, TTpöc

i
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TivaPlut Mor.775% eäXcuaov €icop|iwjn^vriv Soph. Trach. 913. eher

könnte man eine verstärkende Wirkung des eic zu sehen glauben in

wortern wie elcaicouu), eicopäw, doch ist auch hier ursprünglich

ein locales object gedacht, das aber deswegen leichter verblassen

konnte, weil diese verba nicht verba der bewegung sind, bei einem
Terbum der bewegung dagegen wie eiXu) kann eic seinen localen

sinn nie verlieren , und eiceiXuj kann nie etwas anderes bedeuten als

'hineindrängen', und sollte es etwa auch die bedeutung haben kön-

nen von 'eintreiben, einkeilen', so würde dies doch immer local blei-

ben müssen und ein ort, wohin das drangen gerichtet ist, zu ergän-

len sein.

Aus den angeführten gründen scheint mir die Clemmsche er-

klärung abgewiesen werden zu müssen, vielleicht gelingt es mir
eine wahrscheinlichere aufzustellen.

Wenn das ou von TTpouceXe'w weder durch epenthese eines F

oder ersatzdehnung , noch durch contraction aus o und € entstanden

%in kann, was bleibt dann noch übrig? man musz zusehen, ob
nicht vielleicht das ou stammhaft und von einer Zusammensetzung
mit der praep. npö gänzlich abzusehen ist. irpouceAeuu könnte ganz
wol abgeleitet sein von einem mit dem suffix Xo gebildeten * Trpou-

cetoc wie kukXeuj, öxX&ju aus kukXoc, öxXoc, Kapiepeuj aus Kdp-
Tepoc usw. jenes *7rpouceXoc aber könnte wol zusammenhängen mit
dem nur aus der ältesten graecität noch einigemale belegten , aber
offenbar damals schon mehr und mehr absterbenden bictTTpucioc.
dies wort findet sich bei Homer nur in dem adverbial gebrauchten
aceusativ bicmpuciov und zwar fast ausschlieszlich in der formel ^UC€V
tebumpuciov ü. 9 227. A 275. 586. M 439. N 149. P 247; sonst
aar noch P 748 üjct€ npiuv icxavei übuup uXrjeic, trebioio biairpOciov

UTuxriKuic. zu jener formel vergleicht sich noch by. Aphr. 80 bia-

tfpiiciov KiOapiZtuv und das adjectiv biaTrpücioc ebd. 19 btanpuciai

ÜoXuTd, Soph. OK. 1479 bicarpucioc öioßoc, Eur. El. 1309 bia-

ffpuctov K&abov zu dem irpujv Ttebioio biairpuciov T€iuxnKwc
Pind. Nem. 4, 83 NeoTTiöXeuoc b' 'ATreipw biaTTpuria (xpaTei).
*üe grundbedeutung scheint Döderlein (Horn, gloss. n. 640) richtig

erkannt zu haben: 'durchdringend', und so erklärt er auch den
bumpuciov Ki6apiCTr)V by. Herrn. 336 als 'einen der tiberall durch-
bricht', in der stelle D. P 748 uicre itpiiiv usw. 'schrumpft es zur
Bedeutung einer praeposition zusammen , ähnlich wie II. Y 362 cti-

XÖc eiui bic^iTrepec, womit es überhaupt synonym ist; vgl. Od. k 88
j>v itfpi n^Tpri nXißaToc T€Tuxn><e biaiLiirepk diicpoTepiueev.' viel-

Wifc doch noch lebendiger: 'durch die ebene hindurch dringend,
«ich hindurch erstreckend.' am weitesten verblaszt würde die be-
teutnng sein bei Pindar : 'die sich weithin erstreckende Epeiros.' das

von rropeuw abzuleiten, wie Döderlein will, ist unmöglich: es

Jjjtoti dann etwa bicttropeuciuoc oder biäTTOpoc lauten; wol aber
tongt es, wie Curtius Etym. 601. 705, Sigismund Stud. V 177 richtig
erkannt haben, mit der wurzel par zusammen, die auch Tropeüuu zu

Digitized by Google



48 KZacher: irpouc€\£u>.

gründe liegt, man hat sich wol aus wz. par (pr) eine vollere form
pru

y
dann prus entwickelt zu denken, in der bedeutung 'durchbohren,

stechen*, so ist biarrpiicioc das durchdringende, durchbohrende, und
dieselbe bedeutung mag ursprünglich *Trpouc€Xoc gehabt haben :

f
das

bohrende, stechende, schneidende, peinigende', so dasz also TTpouce-

Xew, das als alleiniger rest dieser sippe übrig geblieben ist, nur noch
die abgeleitete und verblaszte bedeutung 'peinigen, quälen* zeigt,

so würden sich öiaTrpücioc und rrpouceXeiu als die griechischen glie-

der einer Wortfamilie ergeben, welche bisher nur in den verwandten
sprachen belegt war, und die eben auf die aus der wz. par weiter

entwickelte grundform prus zurückgeht, hierher gehören lat. prur-io,

prur-igo, pruna und pruina: denn das gefühl heftiger hitze sowol
als kälte ist das eines Schneidens oder stechens. daher eben aus der-

selben wurzel geleitet got friusa frost, ahd. freosan, mhd. wiesen
frieren; skr. plush brennen, versengen

,
prushva tropfen, gefrorener'

tropfen, reif. vgl. JSchmidt zur gesch. des indogerin. vocalismus

II 271 ff. Fick vergl. wörterb. I 680.

Ist meine annähme richtig, so würde der wurzelvocal, der in

bicmpücioc noch auf erster stufe steht, in * irpoüceXoc gesteigert sein,

wie es ja in den bildungen mit dem suffix Xo häufig genug geschieht

(vgl. PEenisch de nominibus graecis in -Xoc terminatis, diss. inaug.,

Breslau 1877). die häufigste Steigerung ist die des wurzelvocals €

zu o, zb. boöXoc, öttXov, öxXoc, KpÖTCtXov, fJÖTraXov, cxpöroaXoc,

TpöxaXoc, bopKCtXfc, cköttcXoc, CTpoßeXöc und crpößiXoc, 7to)htt(Xoc,

TpoxiXoc, ccpövbuXoc. Steigerung des i-vocals in beiXöc (wz. bi

fürchten), cuBaXoc alGäXrj, beü<€Xov, etbiüXov deibeXioc elbäXiuoc.

am seltensten ist allerdings die Steigerung des u-vocals : XeufaXe'oc

und TreuKÖXijLioc, und, was am meisten zu unserm *TrpouC€Xoc passen

würde, KpoÜTTCtXct, wenn dies mit den entsprechenden lateinischen

scrupeda und sculponea auf die wz. skrup zurückgeht, vgl. Walther

KZ. XII s. 402 anm.
Dasz aus solchen nomina auch häufig genug secundärverba ab-

geleitet werden, ist bekannt genug; am häufigsten sind bildungen

auf -i£w, wiedpiraXKo^ai, CTpomaX&iu, ivTpoTraXfcouai, c<pctK€Xi£uJ

uva., doch fehlt es auch nicht an verben auf -d£tu, -dw, -tu) und -ju),

wie dY€Xd£u), KcrfxaXduj, KpamaXdw, öxXe'uu uoxX^tu öttX&u, viel-

leicht auch dKTTcrfX^Ouai und das unklare dpecxeXeu». ähnliche bil-

dungen sind Kapiepew uapTupew ua.

Wir würden dann in TrpouceX&JU ein wort vor uns haben, das

schon zu Aischylos zeit veraltet war, vielleicht von ihm aus einem

dialekt aufgenommen wurde, und das Aristophanes nur 6inmal dem

groszen tragiker nachgesprochen hat, um seiner eindringlichen rede

gröszere würde zu verleihen, die grammatiker griffen das seltene

wort bald auf und brachten es mit den irpoc^Xnvoi in Verbindung,

und so entstand jene heillose Verwirrung, die den modernen gramma-
tikern so viel mühe verursacht hat.

Halle. Konead Zacher.
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8.

GRIECHISCHE PALAEOGRAPHIE VON V. GaRDTHAUSEN. druck lind

verlag von B. G. Teubner. Leipzig 1879. XVI u. 472 s. mit 12

tafeln, lex. 8.

Obwol Montfaucons r palaeographia graeca' noch heute den
namen einer staunenswerten leistung verdient, und obwol der von
ihm nicht nur entworfene, sondern auch aufgeführte stattliche bau
durch Tischendorf, Wattenbach und andere noch hie und da aus-

bin, Verbesserung und ausstattung erhalten hat, mnste doch eine

den Beförderungen der jetztzeit, insbesondere den erleichterten repro-

ductionsbedingungen entsprechende griechische palaeographie als ziel

ins auge gefaszt werden, an die lösung dieser aufgäbe ist Gardt-

lausen gegangen, welcher bereits mit seinen 'beitragen zur griechi-

schen palaeographie I—HP (sitzungsber. der k. sachs. ges. der wiss.

1877 und 1878) und zwei andern aufsätzen 'zur tachygraphie der

Griechen* (Hermes XI s. 443—457) und 'über den griechischen ur-

iprung des armenischen alphabets* (zs. d. deutschen morgenländ.
ges. 1876 8. 74 ff.) auf diesem arbeitsfelde erschienen war und sich be-

sonders um die erkenntnis der jungem unciale, der ältesten minuskel

schrift und der griechischen tachygraphie Verdienste erworben hatte,

die frucht seiner arbeit liegt in dem werke vor, welches hier zur an-

zeige gelangen soll, und da habe ich zunächst mit aufrichtiger freude

zu constatieren , dasz durch dies werk die forschung auf diesem ge-

biet eine entschiedene förderung erfahren hat. insbesondere hat sich

G., wenn ich von dem bereits in den oben genannten Schriften ge-

leisteten und hier nur wiederholten absehe, dadurch Verdienste er-

worben, dasz er die beobachtung der ligatur der buchstaben, der

schrift unter oder über den linien, der Ornamente zur grundlage der

palaeographie gemacht oder wenigstens zu machen versucht hat. das

buch ist neben Montfaucons und Wattenbachs Schriften für jeden,

der sich mit fragen griechischer palaeographie zu befassen hat, unent-

behrlich, ein noch gröszeres verdienst würde demselben beizumessen
sein, wenn G. sich noch umfassendere autopsie von handschriften
und damit gröszere Unabhängigkeit von den als unzuverlässig erkann-

ten kalalogen verschafft, aber auch wenn er hie und da noch bedäch-

tiger und sauberer gearbeitet hätte, jetzt ist dem benutzer eine prü-

fung der einzelnen angaben nicht erspart, es würde mirjedoch wider-

streben die folgende besprechung zu einem bloszen Verzeichnis von
versehen zu machen, auch wenn ich dem buche nicht manigfache be-

lehrung verdankte, sondern ich ziehe es vor in die erörterung der
errata selbständige bemerkungen einzustreuen , weit entfernt davon
die nichtberücksichtigung derselben dem vf. zum Vorwurf zu machen,
sondern teils um ihm mein interesse an seiner arbeit zu bekunden,
teils um den hoffentlich zahlreichen benutzern des buches nützliche

öugeneige zu geben, ich kann aber bei weitem nicht alles berühren,
sondern musz mir versagen auf viele fragen einzugehen nicht blosz

Jaftrbachcr für cUm. pbilol. 18S0 hft.l. 4
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'wegen der beschränktheit des mir zugemessenen raumes, sondern
auch weil mir das material hier nicht in der wünschenswerten Voll-

ständigkeit zur Verfügung steht, den rath kann ich jedoch nicht
zurückhalten, dasz G., wenn er, wie ich wünsche und hoffe, wieder
arbeiten über griechische palaeographie der Öffentlichkeit übergibt,

das gespannte Verhältnis, in welchem er zu dem gebrauch der grie-

chischen accente steht, abstelle und sich auch in bezug auf mit-
teilung der texte gröszerer Sorgfalt befleiszige. dafür soll ihm die

hinzufttgung des namens der herausgeber von Schriftstellern wie
Cicero , Suetonius , Persius

,
Plinius, Plutarch, Diodor ua. in liberal-

ster weise geschenkt sein, endlich darf ich nicht unterlassen schon
hier darauf hinzuweisen, dasz der Verlagshandlung für die nicht nur
glänzende, sondern auch äuszerst lehrreiche ausstattung des Werkes
der wärmste dank aller, welche sich für diese Studien interessieren,

gebührt.

Das werk besteht aus einer einleitung und drei büehern.
Die einleitung (s. 1— 18) ergeht sich nach einer kurzen aus-

einandersetzung über das Verhältnis der palaeographie sowol zur epi-

graphik als zur diplomatik unter der Überschrift 'geschiente und
litteratur' in angemessener weise über den schöpfer der diseiplin,

Montfaucon, und seine nachfolger, besonders Bast, Tischendorf und
Wattenbach, über die von Silvestre, Westwood, Sabas, Wattenbach und
AvVelsen, von der 'palaeographical society* herausgegebenen Schrift-

proben, hier war mir nur der satz (s. 5) auffallend : 'während Mont-
faucon von den italiänischen gelehrten wie z. b. Zaccagni keineswegs

freundlich aufgenommen wurde , war der empfang in Rom auch von
Seiten des papstes Innocenz XII ein sehr wolwollender.' war nicht

Zaccagni gerade custos der Vaticana?

Das erste buch handelt im allgemeinen vom Schreibmaterial

und zwar zunächst cap. 1 (s. 19—51) von den beschreibstoffen, worin

G. trotz anlehnung an die vorarbeiten von Schwarz, Becker -Mar-

quardt und Wattenbach doch manche bisher unbenutzte dankens-

werte notiz beibringt, zu s. 21 bemerke ich dasz sich thönerne in-

und aufschriften auch in Griechenland in groszen massen erhalten

haben, ich erinnere nur an die samlung im Varvakion zu Athen,

wenn es s. 29 heiszt: 'eine genügende Zusammenstellung der diptycha

gibt es leider nicht, man ist noch immer angewiesen auf Goris the-

saurus vet. diptychorum vom j. 1759', so ist die arbeit von Wieseler:

'das diptychon Quirinianum nebst bemerkungen über die diptycha

überhaupt' (Göttingen 1868) übersehen, zum Verzeichnis der papiri

s. 38 bemerke ich dasz der papyrus des museo Borgia nicht mehr in

Velletri , sondern in Neapel zu suchen ist.

Cap. 2: form und einband der handschriften (s. 52—65). in

der s. 53 angeführten stelle des Lukianos npöc emetiö. § 7 örrörav

t6 fifcv ßißXiov iv Tf) x^ipi fxflc TrdnrKctXov, Tropmupäv jitv l\ov
ttiv bi<p9€pav

, xpucoüv bi töv öumaXöv heiszt bicpG^pa nicht, wie
G. nach Marquardt röra. alt. V 2 s. 397 annimt, futteral (maivöXa),
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sondern, wie gewöhnlich, pergament. Ttopcpupä bi<p9£pa ist das

iog. purpurpergament (s. 84). nicht anders bei Lukianos Ttcpi tüjv

im uicOtu cuvövtujv § 41 toic koXXictoic toutoic ßißXioic, üjv

Xpvcoi ufcv oi öucpaXoi, TTopcpupä bk £ktoc0€V f) bupöepa (äuszeres),

td bi Ivbov f| Gu^crrjc dcri tuiv tckvujv £cnuj>ievoc f\ Oibiirouc

inhalt), bei Julius Capitolinus im leben des Maximinus c. 30 (4)

cm grammatico daretur, quaedam parens sua libros Homericos omnes
mrpurcos dedit aureis lüteris scriptos, bei Hieronymus in der prae-

tatio in librum lob : habeant qui voluni veteres libros vel in membranis
purpureis auro argentoque descriptos vel uncialibus , ut vulgo aiunt,

Iserts, in dem von G. s. 300 angeführten briefe des Theonas : scribi

m purpureis membranis et lüteris aureis totos Codices non affectet.

Nicht ganz zutreffend ist in sprachlicher hinsieht die bemerkung
s. 55: 'das Siegel bestand meistens aus wachs, das in gewöhnlichem
griechisch judXGct (Pollux VIII 58) genannt wurde , das die Attiker

aber ^uttoc zu nennen pflegten.' letzteres findet sich nur Ar. Lys.

1199, welche stelle Hesychios udw. im sinne hat, und Pollux X 59
sagt nur: töv £mTr|5€iov €ic tö KajacrmaivecGai Krjpöv oi Tra-

Xaioi £u7tov ibvöuaZov, ndXOa oder \xd\Qr] aber findet sich so-

wol bei den attischen komikern als auch bei Demosthenes.

Ohne grund macht G. s. 60 gegen Wattenbachs auffassung von
Tpiccd Kai TCTpaccd (in drei und vier columnen geschrieben) und
Är seine eigne auffassung (terniones und quaterniones) bei Eusebios
t. Const. 4 , 37 die stelle des Epiphanios KCtTCt crip. t. III s. 532
(Oehler) 6 Tfjv n€TcrrpCKpn.v dirö cxebapiujv £v T€Tpdci Troincdjievoc

geltend, denn die bedeutung von T€Tpdc ist nicht ohne weiteres für

&e von T€Tpaccöc beweisend, dagegen könnte Wattenbach für seine

ansieht die von ihm (schriftwesen im mittelalter s. 113) angezogene
stelle eines menologion (YCYpanue'vov ceXici TpiccaTc von einer bibel

gesagt) geltend machen.
Zu einem komischen misverständnis hat der paläograph den

Philologen geführt in den Worten s. 64: 'mit Vorliebe wählte man
bücherdeckeln das holz der korkeiche, denn Hesychios erklärt das

wort (pcXXöc durch tüjv ßißXuuv ££ujÖ€v CK&racfia, und das Etym.
(u. qfcXXöc) setzt hinzu: Ik hl toutujv tüjv bevbpwv YivecGai touc

qfcXXouc ofc KexprjVTai upöc Kouqnqidv tüjv cuj^dTOJV.' denn in der
stelle des Etym. ist cüjfia ebenso wenig ein bibliographisches corpus, als

Wixpicuöc etwas mit couvert zu thun hat. übrigens gehört die erklä-

nmg von cpeXXdc * tö tüjv ßißXiuJV ÜEuuOev CK€Trac|ia dem Suidas an.

Die aufschrift des buchbinders in dem Aristodemos-codex der
Pariser nationalbibliothek (suppl. gr. 607) lautet nicht, wie G. s. 65
nachWescher angibt, Aouicac Ouepovevcrjc iXXrjYaTop Xrjßpopoy,
sondern Au8ac Suupovevcnc iXXnjercop Xr)ßpopu|i ßubevetc avv ... 5.

fer buchbinder war aus Korone, also ein Grieche, vgl. Prinz in die-
sen jahrb. 1870 s. 194.

Cap. 3 : Schreibzeug (s. 66 — 75). dafür dasz abschreiber im
Orient auch metallfedern benutzten, führt G. s. 72 an: 'dem ent-

4*
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sprechend hat auch der byzantinische Schreiber Demetrios (um 1466)
den beinamen erzfeder, Chal[co]condylas (vgl. unten KOvbuXiov).'

dieser byzantinische Schreiber ist der bekannte philolog Demetrios

aus dem geschlecht der Chalkokondylai von Athen, dies berühmte
geschlecht aber ist nicht nach KOvbuXiov, was übrigens nicht einmal

feder bedeutet, sondern nach xövbuXoc genannt: XaXKOKOvbuXr)C

ist der mann mit der ehernen faust.

Cap. 4: dinte und färbe (s. 76 —86) und cap. 5: Ornamente und
initialen (s. 86—94). s. 90 wird fälschlich ein codex Marcianus 808
citiert. so viel griechische hss. hat die Marciana überhaupt nicht, es

ist codex 538. — Zu weit geht die behauptung s. 92, dasz in der
renaissance die meisten griechischen hss. im abendlande und fürs

abendland geschrieben wurden, von der ersten hälfte des 15n jh.

ist dies gewis nicht richtig. — In der litteratur über byzantinische

miniaturmalerei s. 94 f. fehlt FWUngers arbeit 'griechische kunst9

in der Brockhausseben encyclopädie I bd. 84 und 85.

Das zweite buch handelt recht eigentlich von der schrift,

und zwar in cap. 1 (s. 95—111) von der geschichte derselben, hier

war für die frage, ob das Homerische Zeitalter eine buchstabenschrift

besessen habe (s. 102) , nicht blosz auf Gräfenhans geschichto der

Philologie und Franz elementa, sondern auch auf Bergks GLG. I

s. 195 f., Volkmanns geschichte und kritik der Wolfschen prolego-

mena (Leipzig 1874) nebst Harteis besprechung derselben zs. f. d.

öst. gymn. 1873 s. 350 ff. und 1874 s. 822 ff. zu verweisen. — s. 106 :

die grabschrift für die beiPotidaia gefallenen ündet sich CIA. I 442.
— Der auf s. 110 gegebene Stammbaum der Verzweigungen griechi-

scher schrift stimmt in bezug auf das gothische nicht ganz mit der

s. 108 gegebenen aufstellung, wonach f
Ulfilas den grundstock seines

alphabets der griechischen uncialschrift entlehnt und nur in wenigen
fällen, wo diese nicht reichte, das lateinische zu hilfe genommen hat*.

Cap. 2: anordnung der schrift (s. 112— 133). zu der s. 113 ge-

gebenen auflösung des monokondylion bemerke ich, dasz sich Mont-
faueon nur in bezug auf die zahlen I und II versehen hat, dasz in

z. 2 YtXntfou, in z. 4 nicht epep, sondern qpe'p dh. (peßpouapitu oder

epeupouapitu zu lesen ist. — s. 122 war ein zweifei an der fides des

Caspar Barth nicht zu unterdrücken, die erklärung f
acrostichis est

cum ex priinis versuura litteris connectitur' geht auf Cic. de div. U
54, 111 zurück. — Fälschlich wird ebd. bei dem epigramm von
Philai (CIG. 4924 b = Kaibel 979) von den namen der dichter ge-

redet, es ist nur ein dichter: Catilius Nicanor.

Den schwerpunet des ganzen bildet cap. 3 : arten griechischer

schrift (s. 134— 209), obwol es sich G. noch meiner meinung etwas
zu bequem gemacht hat, indem er ganze abschnitte mit geringen
änderungen aus seinen Beiträgen zur griechischen palaeographie' ab-

gedruckt hat. so ist s. 136 z. 9 — s. 137 z. 11 wiederholt aus den
beitragen I s. 3 f.; der abschnitt s. 154—168 'die jüngere unciale'
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ms beitr. III s. 3—20; der abschnitt 'minuskelcursive* 8. 176— 188
mit einigen znsätzen aus beitr. I s. 4— 14. diese herübernahme aber

ist zum teil anf die allermechaniscbste weise erfolgt, es haben nicht

einmal satzgebilde wie 'um so dankbarer musz der vf. also den glück-

lichen zufall hervorheben, der es so fügte, dasz ich alle syrischen

ha. Londons hrn. Wright vorlegen konnte* (s. 1 56) eine Änderung
erfahren, und der satz

cim 7n jh. wurde im abendlande der Oxforder

t Bodl.-Laud. 35' (s. 166) ist torso geblieben. — 8. 157 finden sich

die worte 's. das faesimile taf. 1', welche nur auf die Beiträge',

Eicht auf die 'palaeographie* passen , da das betr. faesimile in letz-

terer fehlt, ebenso steht es mit s. 161 anm. 3 's. die vorletzte

coromne der 3n tafel' und mit s. 164 anm. 2 's. aiphabet von 680
anf der 3n tafel*. an letzterer stelle müste die le tafel citiert sein,

und solcher confusionen gibt es mehr.

Befremdlich ist mir die behauptung s. 146 f., dasz 'wir für die

schrift des 4n jh. nach Ch. mehr authentische documente besitzen als

für die spräche , weil die letzteren — wenn wir von den sicher da-

tierten inschriften absehen, die sich ebenso gut graphisch als sprach-

lich verwerten lassen — uns doch nur in jüngerer redaction späterer

Jahrhunderte vorliegen, welche die sprachlichen eigentümlichkeiten

dieser frühen zeit nicht mit der gehörigen pietät respectiert hat.'

hat G. die werke des Libanios, Iulianos, Himerios, Themistios,

Ensebios, der Gregore von Nazianz und von Nyssa, des Basileios,

Epiphanios na. studiert und eine solche redaction gefunden oder

macht er nur einen — jedenfalls unerlaubten — rückschlusz von den
classikern? — Bei dem psalterium, das früher dem cardinal Nico-

las Cusanus gehörte (s. 166), war zu bemerken dasz es sich jetzt

in Cues an der Mosel befindet (Kraus im Serapeum XXVI s. 98). —
Jedenfalls eigentümlich ist die art wie G. sich über seine transcription

<i«s Uspenskyschen papyrus äuszert. in den 'beitragen' I s. 7 be-

merkt er: *da meine nachforschungen nach dem Verfasser resultatlos

geblieben sind, so musz ich mich damit begnügen hier einfach eine

genaue transcription zu geben, so weit sie mir gelungen ist, und es

denen überlassen, die in der theologischen litteratur der griechischen

tirene besser zu hause sind, dieses Schriftstück auf einen bestimmten
Erfasser zurückzuführen.* das war verständig gehandelt und ge-

sprochen, jetzt aber heiszt es 8. 181 : 'weil ich nicht wüste, ob die-

Hl stück, das in der that noch nicht herausgegeben zu sein scheint,

nicht in irgend einer theologischen samlung bereits gedruckt sei,

*nd weil es mir anderseits auch zu inhaltsleer erschien , um mich
ait der constituierung des textes zu befassen , so hatte ich mich be-

gnügt, einfach eine graphische transcription zu geben, obwol mir
**ei von einander unabhängige accentuierte Umschriften von be-

freundeter seite zur Verfügung gestellt wurden, die stellenweise ent-

schieden richtiger sind als eine dritte, die Sp. Lampros im Athenaion

^1 (1877) 8. 251 publiciert hat.' ich verstehe eine solche spräche
Dicht: am wenigsten von einem palaeographen, für den doch der in-
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halt eines Schriftstückes von secundärein wert ist ich hätte es

schön gefunden, wenn G. einfach eingestanden hätte, dasz er viele

fehler in seiner transcription gemacht habe und dasz ein erheblicher

bruchteil derselben durch Lampros verbessert worden sei. vgl. jetzt

Gitlbauer zs. f. d. öst. gymn. 1878 s. 813—817. — 8. 187 fehlt der
buchstab p. — Unverständlich ist mir s. 193: fim j. 890. 914 findet

sie (die cursive form des v) bereits eine weitere anWendung bei kvu
und uv (taf. 5 r) 14, v 10. 12. 13 usw.).' hier ist entweder im text

oder in den tafeln etwas nicht in Ordnung: denn ich sehe kein kvu.

und hier wie bei den folgenden tafeln (6—11) macht sich doch der
mangel an wirklichen Schriftproben bei diesem werke recht fühlbar,

weil der benutzer nicht in der läge ist an wirklichen Wörtern die

richtigkeit der von G. für gewisse buchstabenconfigurationen ange-

nommenen werte zu prüfen, ich gestehe dasz ich in dieser beziehung

nicht ganz frei von zweifeln bin.

Cap. 4: tachygraphie (s. 210— 230) ist zum grösten teil aus
Hermes XI s. 443—457 und aus beitr. II s. 14—18 wiederholt, auch
hier so dasz dies verfahren nicht ohne inconvenienzen ist. zb. 8. 212

:

Zusammenstellung nach Kopp tachygr. vet. p. 453 ff. . . ähnliche

Zusammenstellungen des alphabets sind bereits gemacht worden von
Montfaucon (pal. gr. s. 355) und Kopp (tachygr. vet. s. 453).' vor
allem wundert man sich dasz die einwendungen, welche Lehrs (wiss.

monatsblätter 1877 nr. 2 8. 30 f.) gegen G.s ansieht vom griechi-
schen Ursprung der tachygraphie gemacht hat, keine berück-

sichtigung gefunden haben, mir wenigstens scheinen dieselben zum
teil recht triftig, gekannt hat sie G.: denn er bezieht sich s. 227
mit einer allerdings eigentümlichen Wendung auf den aufsatz von
Lehrs. jedenfalls kann ich nicht zugestehen dasz G. seine thesis be-

wiesen habe, zunächst hätte meines erachtens der satz aus dem spiel

bleiben müssen: 'wenn die Tironischen noten das vorbild der grie-

chischen tachygraphie wären, würde das Verhältnis des gebens und
nehmens , wie es nun einmal zwischen beiden Völkern besteht , voll-

ständig umgekehrt werden* (s. 213). haben denn die Griechen gar
nichts von den Römern empfangen? man überschaue nur einmal

den Vorrat der aus dem lateinischen ins griechische hertibergenom-

menen Wörter , man denke an masze und gewichte , an architectur,

um sich mit 6inem schlage von der grundlosigkeit einer solchen Vor-

stellung zu überzeugen. 8. 244 gesteht G. selbst zu, dasz
f
die Grie-

chen eine reihe römischer siglen , namentlich für eigennamen , aus-

drücke des staatsieben s usw. nachahmten', und doch läszt er sich

anderseits durch diese Vorstellung s. 233 zu der behauptung hin-

reiszen :

rdasz die Griechen diese cryptographie anwendeten, ist aller-

dings, soweit ich sehe, nicht überliefert, kann aber fast mit gewis-
heit vorausgesetzt werden, da sie auch bei den Römern in gebrauch
war.' nicht günstig ist ferner für G.s ansieht der widersprach, in

welchen er geräth, wenn er einerseits behauptet (s. 213) : 'am meisten
mtiste man sich darüber wundern, dasz nicht das praktische bedürf-
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nis die Griechen zu dieser erfindung geführt haben sollte, wo eine

gerichtliche und politische beredsamkeit existiert, macht sich diese

erfindung eigentlich von selbst, von den neueren Völkern sind es

die Engländer' usw., anderseits (s. 215) das tachygraphische aiphabet

nicht in Athen, sondern in einer dorischen Handelsstadt wie Korinth

entstanden sein läszt. was wissen wir von einer gerichtlichen und

politischen beredsamkeit in Korinth (vgl. Cic. Brut. 13, 49)? wenn
vir uns aber wundern sollen, so finde ich es am wunderbarsten, dasz

kein redner, kein lexikograph, kein scholiast der tachygraphie bei den

ilten Griechen gedenkt, und namentlich dasz der Grieche Plutarch

an der stelle, wo er von der erfindung der notenschrift durch Cicero

redet (Cato minor c. 23), nicht mit einer silbe die Vorstellung ver-

rith, dasz diese erfindung von seinen landsleuten herrühre. — Iu

der luft schwebt ferner die behauptung s. 214:
f
in der that existiert

«ine positive Überlieferung, dasz bereits wenigstens ein schüler des

Sokrates (Xenophon) die reden seines lehrers tachygraphisch aufge-

zeichnet habe.5 denn der ausdruck U7TOCrjfieioöc6ai in der dafür an-

geführten stelle des Laertios Diogenes II 48 TrpuiTOC uTrocr]fi€iujcä-

M€voc Td XeTO^eva €tc dvepujTrouc Tfrcrfev enthält nichts von dem
was den kern der behauptung G.s bildet, von dem tachygraphischen,

sondern heiszt ganz allgemein "sich aufzeichnungen, notizen machen',

und tachy graphische aufZeichnung ist geradezu durch den ge-

gangen ausgeschlossen von einer zweiten stelle des La. Diogenes

U 122 Guujv CujKpdTOuc biaXeYOn^vou nvct (corr. nvi) iLv Ijivn.-

Moveuc UTTOcrmeiuJceic £ttoi€ito. denn hier handelt es sich nicht

am augenblickliche aufzeichnung. auch in der s» 228 angeführten

stelle des Epiphanios nötigt nichts bei cr)M€ia an Stenographie zu

<knken. in gleicher weise wird auch die behauptung (s. 228), dasz
;

tachygraphiscbe Unterschriften offizielle gültigkeit fanden', durch
die stelle des Eusebios hist. eccl. VII 30 ^eXXovxa be f[br) kch cxe-

töv eiireiv toic KaG
1

fjuüjv TP^WCtav UTrocr}|ui€iouji€VOv mit nichten

bewiesen. uTroameioöcGai heiszt hier wie uTrocrjucuvecGai, utto-

aiueiuicic, cr|jLi€UDCic bei Eusebios ebd. V 19 nichts anderes als
c Unter-

mehnen', ähnlich wie subnotare bei Plinius ep. I 10 subnoto libeUos.

und damit ist schon der erste sehr bedenkliche punet in G.s lesung

der Unterschrift des Leidener papyrus (s. 226) berührt, hätte eine

solche tachygraphische Unterschrift überhaupt gültigkeit gehabt?
wie kam man überhaupt dazu nicht mit vollem namen oder mit an-

fangsbuchstaben, sondern stenographisch zu unterzeichnen ? dasz im
Altertum stenographische Unterschrift weniger auffallend wäre als bei

uns, weil es in ihm nicht mehrere, sondern nur ein stenographisches

»Jätern gegeben habe (s. 228), ist eine ungenügende ausrede, wo
sind ferner beispiele dafür, dasz die blosze namensunterschrift ohne
jeglichen beisatz für die bestätigung einer Urkunde ausgereicht
tabe? s . 366 f. will G. gar die Unterschrift (KXeoTrdipa rTToXcucuoc)
wegen des fehlenden Kai für eigenhändig halten, keinesfalls darf es,

wie mir scheint, auf grund dieses von Böckh ins j. 104/5 gesetzten
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papyrus mit G. als feststehend bezeichnet werden (s. 228 f.), dasz.

schon im zweiten jh. vor Ch. die griechische tachygraphie vollständig*

ausgebildet und officiell anerkannt gewesen sei. vielmehr füllt das

älteste zeugnis für griech. tachygraphie erst in die scheide des zwei-
ten und dritten jh. nach Cb. und findet sich bei einem Schriftsteller,

der am römischen kaiserhofe lebte, nemlich beim altern Philo-

stratos, und zwar im leben des Apollonios von Tyana 1 18 ÜEeXauvet
Tf|c 'Avxioxeiac fiexd buotv eepaTTÖVToiv, 6 \xtv tc Täxoc Tpdqpuuv,

6 bi icKdXXoc. 1 — Umgekehrt müssen abktirzungen griechischer

Urkunden in gröszerm masze anerkannt werden, als G. dies thun will

(s. 224) : vgl. Franz elem. s. 354 f. und Härtel studien über attisches

Staatsrecht und Urkundenwesen s. 41 ff.

Dasz in Rom noch ein zweiter tachygraphischer griechischer

codex sein sollte, scheint mir gar nicht so unwahrscheinlich wie G.

s. 221. Kopps worte besagen nicht das was G. in ihnen zu finden

scheint, dabei möchte ich an eine, wie es scheint, ganz vergessene

notiz über einen wenigstens einst in Rom befindlichen tacbygrapbi-

schen lateinischen codex, enthaltend Hygins werkchen de astronomia r

erinnern, diesen hatte papst Julius II *e Daria* geschickt erhalten

und dem Bembo war seine entzifferung gelungen, worüber dieser am
1 7n januar 1513 an den pabst berichtet (epist. famil. lib. V s. 570 ed.

Patav. 1535):
fquod ad te superioribus diebus liber e Dacia est

missus notis perscriptus cum vetustissirais tum aetate nostra inusi-

tatis atque incognitis quaeque legi posse nullo plane modo videban-

tur, perpetuum in eo felicitatis tuae cursura tenoremque perspexi . .

itaque cum singula perscrutarer oculis, animadverti in extrema qua-

dam pagina nostris literis exesis tarnen et dimidiatis fere scriptum

versiculum, qui ostendebat illum esse librum notis antiquis per-

scriptum, erat autem is quidem liber Higini commentariorum de
sideribus quaedam portio . . quamobrem Higiniano altero nostris

literis scripto libro cum Dacico illo collato significationes varias

multiplicesque sensus notarum plurimarum percepi.'

Nicht gelungen ist endlich in diesem capitel der nachweis da-

für, dasz die drei zur zeit bekannten tachygraphischen hss. in Italien

geschrieben seien (s. 222). von dem Vaticanus wissen wir nur durch

die nachträglich hinzugefügte aufschrift toöto tö ßißXiov f^v Tffc

HOvtfc Tf)C KpUTTTO(p^ppr|C, dasz er sich einst in der bibliothek zu

Grottaferrata befand, ebenso beweisen die lateinischen randnoten des

Pariser Hermogenes nur, dasz er sich im 14n jh. in Italien befand,

denn der codex selbst wird von -Gardthausen ins zehnte jh. ge-

1 ich weisz nicht, wo Zeibig geschiente und litt, der geschwind-
schreibknnst (2e aufl. Dresden 1874) s. 39 diese stelle gefunden hat.
er citiert sie 'in den briefen des Flavias Philostratns (Philostratns
Apollonio 1. ].' aus ihm hat sie Gardthausen (s. 297 'Apollonius Tyan.
c. 1') und Gilibauer (denkschriften der Wiener akadeniie bd. 28 s. 6 r in
einem briefe des Flavias Philostratus'). schlug nicht beiden wenig-
stens das herz, als sie &{Aauv€ und ecpdiroiv nachschrieben?
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setzt.* und was G. als beweis für die dritte hs., die Londoner vom
j. 972, anführt, dürfte eher als beweis für das gegenteil angesehen

werden, er sagt:
fdasz die Londoner hs. in Italien geschrieben

wurde, zeigt die von erster hand hinzugefügte chronologische tabelle

tod 977— 1408 nach Ch. mit ihren occidentalen angaben der jähre

Christi und der epacten hinter den sonnen- und mondcyclen, bei

denen der Schreiber am Schlüsse der colurane hinzufügt Katd Acrn-

vouc ; auch die Überschrift der letzten columne : i) dnoKp^ujcic tüjv

rpaucuJV beweist, dasz der Schreiber kein Byzantiner war, weil er

sonst sicher statt Griechen Rhoraaeer gesagt hätte.' letztern grund
verstehe ich gar nicht: TpaiKOi ist stehend, wenn es sich, wie hier,

nicht um nationalen sondern kirchlichen gegensatz handelt, und auch

Aarivoi ist die im munde der Griechen durchaus übliche bezeich -

nnng für die abendländer.

Cap. 5: kryptographie (s. 231—242) enthält mancherlei neues

und beachtenswertes.

Cap. 6: abkürzungen (s. 243—260) ist an sich einer der wich-

tigsten abschnitte, von G. jedoch nicht so gearbeitet, wie man hätte

erwarten sollen, mit recht stellt er es 8. 245 als forderung hin fan
datierten hss. nachzuweisen, wie der schätz der gebräuchlichen ab-

kürzungen sich im laufe der jahrhunderte verändert und vermehrt
hat' aber zur befriedigung dieser forderung ist nicht einmal ein an-

satz genommen, mit recht bemerkt er auch s. 247 , dasz keine der

bisherigen Zusammenstellungen der abkürzungen genüge, aber das gilt

nach meiner ansieht auch von der seinigen, schon die anordnung
im Verzeichnisses kann ich nicht billigen, sie führt zur Unordnung,
aenn in dem groszen Verzeichnis (s. 248—258) sind worte und
endnngen nicht getrennt, und auf dieses folgt nicht nur ein Ver-

zeichnis 'hieroglypHscn-conventioneUer*, sondern auch ein Verzeich-

nis 'taehygraphiseber* abkürzungen, in welchem eine reihe von siglen

wiederkehrt, welche bereits in dem ersten Verzeichnis ihren platz

gefanden haben, zb. furfVrouv (s. 252), KCrrd (s. 253), uerd (s. 254),
itapd (s. 255). und mit welchem recht sind die verschiedenen abkür-
zungen für cici und elvcti 8. 259 getrennt? die abkürzungen der

endnngen hätten an die spitze gestellt werden müssen, aber auch
in anderer hinsieht genügt das Verzeichnis nicht, es läszt kritik ver-

missen; viele abbreviaturen sind sicher ohne erneute prüfung aus
den altern Verzeichnissen herübergenommen, wo findet sich dvTGt-

tfo6ujcou€V so wie s. 249, Kpovruc so wie s. 258, dpxi€p€Üc so wie
249 an zweiter stelle, irapd so wie s. 255 an zweiter stelle ange-

6 66
gegeben? wo findet sich vj statt w (s. 246 und 258) = iL fivbp€C

Aönvaioi? vgl. Cobet Mnem. NS. III s. 148. und was ist beu-

Tepövouev (s. 250), Geocpdvou (s. 252), unvd (s. 254)? was ist

' so ist. Huch die später hinzugefügte Unterschrift des s. 415 er-

wähnten codex kein beweis dafür dasz die hs. 'sicher auf unteritali-
ichem boden entstanden' sei.

Digitized by Google



58 RFörster: anz. v. VGardthansens griech. palaeographie.

dXdZiou (s. 259) ? bei Montfaucon steht dXäEov. was ist rauta,

was, jedoch mit etwas anderm compendium , aus Montfaucon ent-

lehnt ist? was soll «I = ujv, ujc (s. 258)? statt cutko ist s. 257
TT

zu lesen cutko. ganz zu streichen ist (ui (s. 258) ; dies beruht nicht

auf abkürzung, sondern auf der s. 113 besprochenen Umstellung der
p

buchstaben. ausgelassen ist dagegen das compendium biw = biwp-

Oujca , welches s. 374 erwähnt ist.

Zu cap. 7: zahlen (s. 261—269) habe ich nur zu bemerken,

dasz der satz s. 264 f
die frühesten beispiele, wo die subscription des

c. Paris. 550 in dieser weise geschrieben wurde, bieten wol eine

Wiener hs. und der c. Paris. 555* unverständlich ist.

Endlich cap. 8: lesezeichen (s. 270—292). zu viel ist behauptet

sowol dasz puncto unter den zu tilgenden buchstaben bei den Grie-

chen 'selten oder gar nicht* angewendet worden seien (s. 279) , als

auch dasz unsere hss. in bezug auf spiritus, accente unserer ausgaben

wertlos seien (s. 287). sehr sonderbar klingt die an letzterer stelle

gegebene erklärung für die Verdoppelung des accentes über jifcv, bk
und andern wörtchen: es seien dies solche worte 'die bei der be-

tonung gegen die andern zurückstehen und deshalb (?) zum gröszern

nachdruck wenigstens durch einen doppelten accent ausgezeichnet

werden'. — > und •> verwendete man als anführungszeichen nicht

nur in neutestamentlichen , sondern auch in hss. profaner Schrift-

steller (s. 277). — Bei besprechung des X (s. 278) ist die disser-

tation Schräders fde notatione critica a veteribus grammaticis in

poetis scenicis adhibita' (Bonn 1863), beim anecdotum Parisinum
de notis (s. 284) sind die ausgaben von Reifferscheid und Nauck

nicht berücksichtigt. — Auf i als zeichen augenfälliger Versetzung

von Wörtern hat OJahn im Hermes II 8. 248 auf grund des schol.

zu Eur. Andr. 224 hingewiesen. — Endlich bei besprechung der
musikalischen noten war des Stückes Pindar-melodie (Pytb. 1) zu
gedenken, welches von Kircher im kloster S. Salvatore bei Messina
gefunden und in seiner 'Musurgia universalis' bd. I s. 542 ediert,

nachher von Böckh, Westphal, Moriz Schmidt ua. behandelt und
von mir, wenn auch vergeblich, gesucht worden ist. vielleicht taucht

es noch einmal in der Vaticana auf: denn in diese sollen hss. der

Basilianerklöster Siciliens im 17n jh. verkauft worden sein: vgl.

Münter nachrichten aus Neapel und Sicilien s. 487.

Das dritte buch s. 293—448 von den Schreibern und den
datierten handschriften handelnd scheint mir die am wenigsten ge-

lungene partie des werkes. dochmusz ich mich auf die hervorhebung
einiger punete beschränken.

Cap. 1 (s. 293—310) beschäftigt sich mit den Verhältnissen der
Schreiber im allgemeinen, hier kann ich zunächst in dem ab-

schnitt, in dem G. noch einmal auf die taehygraphie zurückgreift,

nicht zugestehen dasz die abkürzungen des cod. Par. 219, von wel-
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chem Montfaucon pal. gr. s. 283 VIII ein facsimile gibt, 'noch eine

genaue kenntnis der tachygraphie verratnen* (s. 299). jeder kenner
der geläufigen abbreviaturen wird dies stück sofort ohne anstosz

richtig lesen, es sind nur die geläufigen abkürzungen in durch-

gängiger Verwendung, wie verträgt sich ferner die behauptung:
r
die letzten spuren einer kenntnis der griech. tachygraphie führen

ins lOe jh.' (s. 299) mit der gleich darauf folgenden bemerkung
fdasz in jenem Pariser codex eine zweite hand, vielleicht im anfang

des I3njh., am untern rande hinzufügte: Geoböiou TrpecßuT^pou

'AvTioxtctc . . und durch ein vorgesetztes kreuz auf eine stelle im
text hinwies, wo genau dasselbe mit tachygraphischen zeichen wieder-

holt ist* (s. 300). beweist dies letztere nicht noch kenntnis der tachy-

graphie im 13n jh.? — Zweimal macht G. (s. 302) einen namen zum
ütel: 'Antonius, der befehlshaber von Korfu, schrieb 1564 c. Laur.

57, 31 und 86, 11.' es ist vielmehr Antonios Eparchos aus Korfu,

welches damals den Venetianern gehörte, der bekannte dichter und
samler von handschriften, von denen ein groszer teil nach Augsburg
— jetzt München — , in die bibliothek von Franz I — jetzt national-

bibliothek zu Paris — , in die bibliothek Cosimos I von Florenz —
jetzt Laurentiana — gekommen ist. ich werde bei anderer gelegen-

heit auf seine samlungen zurückkommen, der andere ist Aiexios

Trumpatzes von Zante , welchen G. zu einem trompeter macht : ein

Irrtum dem überdies die Verwechslung von TpouuTT(hZr)C und Tpouju-

irerdpTiC zu gründe liegt. — Bezüglich des cod. theol. Vindob. 181
(s. 303) wäre ich wol begierig die subscription kennen zu lernen,

kann in Upoö nicht tep6uc stecken? vorläufig kann ich an dem
Johannes Citrius keinen anstosz finden. — Bei dem von Bakcheios

Barbadorios und Michael Sophianos geschriebenen codex Par. 1750— so ist wol zu setzen statt 1220 nach s. 315 und 332 — ist zu

beachten , dasz er in Padua , also in Italien , wo Sophianos groszen-

teils gelebt hat, geschrieben ist (s. 304). — Zu viel ist s. 305 be-

hauptet, dasz sich die Schreiber classischer hss. in alter zeit nie ge-

nannt hätten — ich erinnere nur an den Oxforder Piaton — ; des-

gleichen dasz f
die wenigen classischen hss. vollständig unter der

masse der theologischen verschwinden*. G. gehe einmal die hss.

der nichttheologischen Schriftsteller auf diesen gesichtspunct hin

durch , oder er führe sich das litterarische leben im Zeitalter der

makedonischen dynastie vor, und er wird selbst seiner Übertreibung

inne werden. — Mit unrecht wird s. 306 die einmischung fremd-

ländischer Wörter wie KairiTavoc, ßr|Zop^
;
(Saiaxpevbdpioc als zeichen

davon angeführt, dasz die griechischen abschreiber nach der erobe-

rung von Konstantinopel 1453 in der fremde ihre muttersprache ver-

lernt hätten, solche titulaturen finden sich schon viele jabrhun-

derte früher, fku<p€p€vb<ipioc zb. schon zur zeit des Justinian , in

der griechischen spräche. — Ein anderer irrtum liegt der behauptung
s. 309 zu gründe : «Demosthenes kauft sogar für zwei xotXtcoi ein TPaM-
ucrribiov», durch welche G. die bticherpreise im altertum illustrieren
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»

will, denn YpctW-urribiov ist an der stelle, ans welcher die behaup-
tung geflossen ist, Dem. g. Dionysod. s. 1283 Xctßibv dpYupiov
qxxvepöv Kai öjioAoYOupevov £v Tpaja^aTeibiuj buoTv xa^KOiv
daivrm^viu nicht buch, sondern täfeichen für eine verschreibung;

überdies ist nicht Demosthenes der käufer.

Cap. 2 (s. 311—341) gibt ein Verzeichnis der benannten Schrei-

ber bis 1600 nach Ch. meines erachtens war G. schlecht berathen,

als er dieses und das folgende Verzeichnis der datierten hss. in die-
ser gestalt der öffentlichkeit übergab, beide Verzeichnisse sind an

sich von gröster Wichtigkeit, aber es gehören andere vorarbeiten dazu,

um ihnen die gestalt zu geben, welche allein das recht verleiht, dasz

sie veröffentlicht werden, es hätten wenn nicht alle, so doch die

meisten der in frage kommenden hss. untersucht, die namen der

Schreiber in der griechischen originalform mitgeteilt werden
müssen, auch wäre das Verzeichnis wol besser chronologisch
geordnet worden, auch diejenige Vertrautheit mit der geschiente der

Philologie, welche unerläszliche Vorbedingung für anlegung solcher

Verzeichnisse ist, tritt nicht zu tage, wie konnte sonst s. 340 bei

Thomas Linacer ein fragezeichen stehen, da die lebenszeit dieses be-

rühmten englischen humanisten (1460—1524) feststeht? wie konnte

der berühmte lehrer des Reuchlin und Bude s. 323 bezeichnet wer-

den einmal als 'Georgius Hermonymus (6 CTraprictroc) s. XVF, das

andere mal (s. 317) als 'Charitonymus Hermonymus* und s. 413 gar

als
f
ein Schreiber der 1467 nach Rom geflüchtet war*? wie konnte

s. 322 stehen: 'Georgius Lecapenus: um 1500. Neap. IV. A. IT?
es ist der bekannte grammatiker des 14n jh. Georgios Lekapenos,

über den ich zuletzt in dem von G. citierten programm 'de Libanii

libris m8S. Upsal. et Lincop.' (Rostock 1877) s. 8 gehandelt habe,

der irrtum erklärt sich aus ungenauer benutzung der subscription

des im 16n jh. geschriebenen codex Neap. IV. A. 11 fol. 125 auTCti

a\ dmcToAai xoö Aißavlou f\cav T€YP<*MM^vai *upoö T€UjpTiou toö

XcKamvou. hier ist zwischen fefpa^ivai und Kupoö das in den

übrigen hss. derselben classe stehende €ic TÖ ßtßAfov ausgelassen,

es ist zu übersetzen: 'diese briefe des Libanios standen in dem

buche (samlung) des Georgios Lekapenos.' — Carilus Antinorus,

der Schreiber des cod. Matr. N. 64 (Phavorinus), durfte s. 317 nicht

die Zeitbestimmung 'saec. XV—XVP, sondern 's. XVP erhalten, weil

Phavorinus Camers sein lexikon erst 1523 ans licht treten liesz;

Claudius Salmasius (s. 337) und Bigot (s. 316) waren in ein Ver-

zeichnis, welches das jähr 1600 zur endgrenze hat, gar nicht aufzu-

nehmen, ebenso war s. 323 der hegumenus und s. 337 der presbyter

wegzulassen, wo es sich um 'benannte Schreiber* handelt. — Unver-

ständlich ist die bemerkung über Adolphus Occo: 's. XVI August. 18.

1. 4° — Guelferb. 104. 509. 537. 864. 880 nach Eberts catal. und

Monac. 550.' der codex, welcher in der bibliotheca Augusta, dh. in der

von herzog August dem jüngern von Braunschweig 1604 gestifteten

bibliothek die Signatur 18. 1 Ms. 4 hatte, ist jetzt nr. 509 in der
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bibliothek zu Wolfenbüttel, die subscription lautet fol. 67 b
: Ivpa-

iytv "AboXcpoc ujkujv 6 Ik xfic cppudac
|
tujv tcxvujv Kai Tnc ictTpi-

kt)c
|
öibdcKaXoc f\ cocpici^c : | A6£a TravTarabÖTTi | Gew : die be-

zeichnung 6 6k xfic qppuciac bezieht sich woi darauf, dasz die familio

des Adolfus Occo aus Westfriesland stammte, er selbst , der sich

rühmte so schön wie die Attiker zu schreiben (Gesner ep. med. Tigur.

1577/4 L 2 p. 58), war in Augsburg (1524) geboren, wer jene be-

ziehung des 6 ix. ri\c qppuciac nicht zugibt, musz annehmen dasz der

codex nicht von diesem, sondern von Adolfus Occo I aus Osterhausen

(U47— 1503), leibarzt des erzherzogs Sigismund von Oesterreich,

verwandtem des Agricola und freund des Reuchlin 3
,
geschrieben

worden ist. — Angelus Vergecius, welcher zu der redensart 'ecrire

comme un Ange' anlasz gegeben haben soll, schrieb den von Kon-
stantin Palaeokappa verfaszten katalog der griechischen hss. der

bibl. Fonteblandensis Heinrichs II (Par. gr. 3065) um , und dieses

sein Verzeichnis ist im cod. Par. gr. 3066 erhalten. — Arsenios von

Monembasia schrieb auch den cod. Vaticano-Palatinus 149. — Was
soll 'Antonius Damilas (-leus) aus Mailand (und Kreta)' besagen

(s.314)? was ist die «insula Paphus' (s. 316)? dem Caesar Stra-

tegus sind manche hss., zb. Par. gr. 3022, mit unrecht beigelegt

worden, einen 'Zacharias Calliergus aus Padua' (s. 317) gibt es

überhaupt nicht, sondern nur einen Zacharias Kai Herges oder Kal-

liergu aus Kreta, welcher in Venedig, Padua und Rom lebte und als

herausgeber des Pindar, Theokrit, Etym. M. und Thomas Magister

bekannt ist. — Die gewäbrsmänner , welche s. 318 für die Schick-

sale der bibliothek des Konstantinos Laskaris angeführt werden,

Terwechseln sämtlich entweder Konstantinos mit Janus L. oder die

Madrider nationalbibliothek mit der im Escurial. das richtige habe
ich in diesen jahrb. 1876 s. 634 angegeben, für die hss. des Janus

Laskaris ist wichtig die meines wissens zuerst von Miller
(
Journal

des savants 1868 s. 186) gegebene hinweisung auf das monogramm
Aa. — Die bemerkungen s. 322: 'Georgius Pappadopulus : Dionys.

Areopagita. a. 1410. (?) Florenz. Mfc. p. 76* und s. 357: fLaur.??

Dionys. Areopagita. a. 1410. scr. Georg. Pappadopulus' waren aus

Bandini zu ergänzen resp. zu berichtigen in Tappadopulos, a. 1420,

Laar. V 26.' — Im codex Vaticanus 932, welcher hauptsächlich reden

des Aristeides enthält, habe ich nichts von einer Unterschrift des

Johannes Pepagomenus gefunden (s. 325 und 363). — Der Johannes

&us Corona (s. 327) ist natürlich nicht aus Coruna, sondern aus

Korone. vgl. oben s. 51. — 'Martinus schrieb einige verse zum
gr.-lat. glossar für Karl den Kahlen. Reg.' (s. 330) besagt doch etwas

anderes als Montfaucons worte (pal. gr. s. 103) : 'Martinus scripsit

versus aliquot Graecos ad calcem Glossarii Graeco-Latini olim San-

germanensis, imperante Carolo Calvo.' — Sophianos Melissenos ist

Ä
Tgl. epist. illustr. vir. ad Reuchlinum l. 3 und 4. Veith bibl.

^gnat. bd. VIII s. 70 ff.
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zu scheiden von Michael Sophianos (s. 332). ersterer ist von Kreta,

letzterer von Chios: vgl. Sathas veoeXX. (piXoX. ceX. 177 und 234.

Cap. 3: ein Verzeichnis der datierten handschriften bis 1500,

leidet, abgesehen von den beim vorigen cap. berührten principiellen

ausstellungen, noch an verschiedenen besondern mangeln, zunächst

ist nicht untersucht worden, ob die byzantinische rechnung mit
1 September als Jahresanfang noch nach der einnähme von Konstan-

tinopel in geltung blieb, ob mithin bei den vom 1 September bis

31 december geschriebenen hss. 5509 , nicht 5508 vom weltjahr in

abzug zu bringen seien , um das entsprechende jähr der christlichen

aera zu erhalten. G. sagt nur 8. 342, dasz dies fraglich bleibe, so-

dann ist eine starke Verwirrung dadurch in das Verzeichnis gekom-
men, dasz sehr oft dieselbe hs. zweimal, einmal mit dem richtigen,

das andere mal mit dem bisher angenommenen falschen datum er-

scheint.
4 so steht s. 351 :

c * R. 3386. P. 2572. Moschopulus. a. 1296
(nicht 1396). scr. Georg, sac.', und doch ist s. 356 stehen geblieben

:

C
P. 2572. Manuel Moschopulus. a. 1396.' hier wäre eine genaue
kenntnis der subscripüon noch dazu für feststellung der zeit des

Moschopulos wichtig: vgl. Ritsehl praef. Thom. Mag. s. LI f. ebenso

steht s. 353 (vgl. auch s. 322): «Matr. N. 75. Sophocles. a. 1333
(Dec.) scr. Georg. Cinnamus* und gleichzeitig falsch s. 354 :

cMatr.

N. 75. Sophocles. a. 1343 Dec. scr. Georgius Cinnamus.* 8. 354 steht

einmal: f
Bodl. Barocc. 156. Macarius. a. 1344 (n. 1345) Decemb.*

und wenige zeilen darauf doch: 'Bodl. Barocc. 156. Macarius. a.

1345/ s. 356: T.708. Joh. Chrysost. a. 1396 (nicht 1306. katalog)\

und doch ist s. 352 stehen geblieben: T. 708. Joh. Chrysostom. a.

1306/ s. 359: r
Taurin. XXIII. b. V. 3. Thomas Aquinas. a. 1442

Nov. scr. Gregor, mon/ und gleich darauf:
f
Taurin. XXIII. b. V. 3.

Thomas Aquin. a. 1443. scr. Gregor, mon.' nach dem katalog ist aber

der codex fanno 6941 mense Novembri', mithin 1432 geschrieben,

s. 360: eTaurin. CXLVIII. b. II. 1. Demetrius Myroblita. a. 1464
nicht 1368 (katal.). scr. Cosmas gramm.', und doch s. 361 :

cTaurin.

148. b. II. 1. Demetrius Myroblita. a. 1468. scr. Cosmas gramm.

*

über den cod. Laur. 81, 7 ist an drei stellen verschiedenes ausge-

sagt: s. 362 z. 11 dasz er im j. 1475 von Joh. Rhosus in Grotta-

ferrata geschrieben worden sei; ebd. z. 5 vu. dasz er 1485 in Grotta-

ferrata nur angeblich oder gar nicht von Joh. Rhosus — denn was
soll

f
[scr. Joh. Rhosus]' bedeuten? — ; endlich 8. 327 dasz er im

j. 1485 von Joh. Rhosus geschrieben worden sei. letzteres jähr ist,

wenn wir Bandini folgen dürfen, unrichtig: es steht yrjvdc AuyoO-
ctou Xa' ,au £ßbojir|KOCTa> e. hinsichtlich des Schreibers sagt der-

selbe:
c
script us a Ioanne Rhoso, licet nomen sileatur. nunc enim

characteris forma manifeste prodit.'— s. 357 steht: f *Laur. 55, ?Ero-
temata. a. 1414 Dec.' es ist cod. Laur. 55, 7, aber geschrieben Kcnrä

4 die fälle, wo dieselbe hs. aus versehen zweimal hinter einander
aufgeführt ist, übergehe ich.
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\if\ya A€Keußpiov toö ^ujky' £touc, also nicht 1414, sondern 1314,

und so steht richtig s. 352: cLaur. 55, 7. Theodorus. a. 1314 Dec'
— s. 358 findet sich erst: «*Laur. 79, 1. Plutarch. a. 1431 (unter

1429). scr. Gerardus i. Mantua' und eine zeile weiter: c * Laur. 69, 1.

Plutarch. a. 1431. scr. Gerardus.' ersterer codex ist als gar nicht

existierend zu streichen. Montfaucon ist an dem irrtum unschuldig,

ein anderes versehen ist G. hei dem Schreiber dieses codex begegnet,

s. 323 hält er
f *Gerardus Ik TTaTpwv TiaXaiwv: Plutarch. a. 1431.

Laur. 69, 1' und 'Girardus aus Methone: Isokrates. s. XIV. Bodl.

Canon. 87 (cryptogr.)
,

, wenn auch nur vermutungsweise, trotz der

Verschiedenheit der heimat und lebenszeit für identisch, und s. 413
läszt er Girardus, den Schreiber vom j. 1431, aus Methone stammen.— Namentlich aber ist G. dadurch zum versehen zweimaliger an-

fuhrung derselben hs. geführt worden, dasz er sich die identität

vieler codd. Coisliniani mit Petropolitani hat entgehen lassen (zb.

Coisl. 91 = Petrop. 73. Coisl. 212 = Petrop. 100. Coisl. 379 =
Petrop. 113. Coisl. 350= Petrop. 58 a

. Coisl. 300 = Petrop. 116).

diese hss. sind nach der plünderung der abtei S. Germain des Pres

in folge der französischen revolution 1794 durch Vermittlung Du-
browskis nach Petersburg gelangt: vgl. Francklin f

les anciennes

bibliotheques de Paris' I s. 124 und Hausmann Gött. gel. anz. 1874

st- 21 s- 649. — Ein unangenehmes misverständnis liegt den worten

s. 339: 'Theodorus mon.: Missionarium. a. 1075. Genuensis (Hero-

dot ed. Stein 1869 p. VII)' und s. 347: rGenuensis. «Missionarium

Urbanorum.» a. 1075. scr. Theodorus mon. (Herodot ed. Stein

1869 p. VIT)' zu gründe, wie konnte G. die worte Steins
fcum

codice quodam bibliothecae Genuensis «Missionariorum Urbanorum»
continenti Proverbia Ecclesiasticum Canticum Canticorum cum Ca-

tena interpretum' gar so flüchtig ansehen ! es handelt sich um einen

codex der biblioteca dei Missionari urbani zu Genua, einer biblio-

thek welche 39 griechische hss. (allerdings nur kirchlichen inhalts)

enthält. G. hat diese bibliothek, wie viele andere, s. 433 nicht er-

wähnt, vgl. Blume biblioth. libr. mss. Italica und Serapeum XVIII
143. übrigens zweifle ich bei der ähnlichkeit der subscriptionen nicht,

dasz dieser codex von demselben Theodoros geschrieben ist wie der

codex Vaticano - Reginensis 18. die subscription jenes lautet nach

Stein: dreXeiu/ fj ocXtpc auTn. bid x€lP^c Oeob 1" a urrvi uatiu kO.

ivbiKTiuJVOC IT £v Tip ^cprff frei, die des Reginensis: £TeXeiuj9r| r\

bcXroc
|
aurrj cuv Trj &jipa Taü]Tnc beurepa ßißXw biä

| x^ lP^c
• x — ~~ ^

öeobujpou
|
a

|
unvl qpeufl- it wb. la fxouc ,s<pTTCt. — Ein anderes

versehen ist in den worten s. 349: c
Escurial (Sirletb. Miller p. 306).

Ephraem. a. 1156.' im Escurial (cod. X. 1. 15) befindet sich nur

das Verzeichnis der hss. , welche der cardinal Wilhelm Sirlet besasz

;

die hs. selbst befindet sich in der Vaticana, in welche Sirlets hss.

gekommen sind.

Zu cap. 4 : Unterschriften (s. 365—383) habe ich wenig zu be-
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merken. s. 372 ist zu den arbeiten von Jahn und Reifferscheid hin-

zuzufügen : Haase de latinorum codicum mss. subscriptionibus com-

mentatio, vor dem index lectt. von Breslau 1860/61. — Die Unter-

schrift welche Tischendorf publiciert hat, 'luuävvou |UOVaxoö CepTiou

ist nicht 'mit ebenso groszem recht auf den besitzer wie auf den

Schreiber des codex' (s. 375), sondern nur auf den erstem zu be-

ziehen, der blosze genetiv spricht ebenso sehr für den besitzer wie

gegen den Schreiber.

Auch cap. 5 : Chronologie der Schreiber (s. 384—405) ist eine

sehr dankenswerte Zusammenstellung der in griech. hss. vorkommen-

den aeren
,
indictionsangaben, sonnen- und mondkyklen. — Pittakis

wäre 8. 388 besser 'unzuverlässig* als 'verdächtig' genannt worden.

— s. 397 wüste ich nicht wie sich aus den angeführten beispielen

der schlusz rechtfertigen liesze , welcher mit den Worten eingeleitet

wird :

fman könnte also geneigt sein in der angäbe der sonnen- und

mondkyklen eine eigenart italischer hss. zu sehen.' — Wie will G. in

dem satze 'manchmal findet man in subscriptionen die monate mit

ihren classischen namen bezeichnet, was sich in der litteratur schon

1308 bei Georgius Pachymeres (s. o. 8. 117), in hss. aber schwerlich

lange vor dem jähre 1500 nachweisen läszt* (s. 400) das jähr 131)8

rechtfertigen? soll dies das jähr der abfassung der schrift sein, in

welcher jene stelle vorkommt? aber Georgios Pachymeres schrieb

die geschiente des Michael Palaeologus (1261—1282), in welcher

sich dies citat findet, schon im alter von 19 jähren (I s. HB) und

zwar zum teil als auTÖTrxrjC , auszerdem aber die geschiente des An-

dronikos II Pal. bis 1308. oder soll das jähr 1308 sich auf den In-

halt der betreffenden stelle beziehen? aber dort handelt es sich um
das jähr ^vuqa' — G. druckt s. 117 den fehler der Bonner ausgäbe

jsysu wieder ab — dh. 1281, das todesjahr des Michael Palaeologus.

übrigens hat Pachymeres auch bereits die thronbesteigung des

Michael (1261)
f

€KaTO|aßaiuJVOC TT) TTpurrrj (II 4 s. 90 B) datiert,

was die annähme dieser datierungsweise betrifft, so hängt dieselbe

gewis mit der auf das altertum zurückgehenden Strömung der re-

naissance zusammen. — Leider bin ich wegen mangels an material

auszer stände zu der frage über das alter des Townleyschen Homer-

codex (c. Burn. 86) Stellung zu nehmen, die herausgeber der palaeo-

graphical society (s. 67) setzen ihn ins jähr 1210 oder 1255, G. ist

geneigt sich für das j. 1344/45 zu entscheiden (s. 405); OLehmann
endlich (Hermes XIV s. 408) setzt ihn 1120 oder 1165 mit der be-

merkung, ein einziger flüchtiger blick lehre dasz die hs. dem Un
jh. nicht angehöre, also drei palaeographen und drei verschiedene

Jahrhunderte! man sieht, noch ist dafür gesorgt, dasz die bäume

der griech. palaeographie nicht in den himmel wachsen.

Wieder schwächer ist cap. 6: heimat der Schreiber (s. 406

—

429), mit einer skizze über die Verbreitung des griechischen zusammen-
fallend, von der übersehenen litteratur ist besonders Haase fde medii

aevi studiis philologicis' (Breslau 1856) undFaure 'melanges d'histoire
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Ktteraire
5 I s. 147 ff.

c
sur les hellenistes en Italie du X au XV e siecle*

hervorzuheben, von einzelheiten bemerke ich folgende: dasz das

Studium des griechischen in Italien zunächst in Spanien eine ver-

wandte bewegung hervorgerufen habe (s. 420), ist nicht richtig,

sowol Deutschland als Frankreich sind vor Spanien in diese bewegung
eingetreten. — Auch das dürfte nicht leicht zu beweisen sein , dasz

sich der hauptstrom der flüchtlinge nach der eroberung Konstanti-

nopela besonders nach Kreta gewendet habe, Antonius Damilas,

Johannes Rhosus und "Angelus Vergecius, welche G. (s. 414) dafür

anführt, sind geborene Kreter. — Sehr willkommen wäre auch ein

Zeugnis dafür gewesen, dasz 'Bessarion, der an der spitze der grie-

chischen klöster Unteritaliens stand , die wertvollsten hss. von dort

nach Grottaferrata schaffen liesz* (s. 416). — Wie will G. beweisen,

dasz cod. Par. 206 in Oberitalien geschrieben sei (s. 420)? die von
Montfaucon (pal. gr. s. 68) mitgeteilte subscription besagt doch
nur, dasz der Schreiber Walter aus Bergamo war. — Eine starke

Übertreibung liegt in der behauptung s. 412: fvon Madrid bis nach
Moskau gibt es kaum irgend eine griechische bibliothek, zu der diese

Athosklöster nicht ihren beitrag geliefert hätten.' für die kenntnis

der in den Athosklöstern befindlichen hss. Ist auf Walpole 'memoirs
relating to European and Asiatic Turkey* (London 1817), Zachariae

v. Lingenthals reise in den Orient und Pischon 'die mönchsrepublik
des berges Atbos* (in Raumers bist, taschenbuch 1860) zu verweisen.
— Viel zu weit ist G. auch in der negation s. 406 gegangen, dasz

in der palaeographie die nationalschrtften fast gänzlich fehlten, indem
die annähme der überlegenen griechischen cultur gleichbedeutend

gewesen sei mit der aufgäbe der nationalität. das wahre ist, dasz

wir mit unsern beschränkten mittein zur zeit noch nicht im stände

sind solche nationalSchriften sicher nachzuweisen, im übrigen ist G.

selbst auf solche nationale oder provinciale eigenheiten der schrift

aufmerksam gewesen, er redet selbst s. 415 von einem unteritali-

schen ductus der griech. minuskel und gesteht (s. 407) zu, dasz sich

die unteritalischen hss. als solche erkennen lassen, ferner gehören
hierher seine bemerkungen s. 408: 'bei dem c. Bodl. 5771 sprechen

die unbeholfenen griech. Charaktere ebenso wie die arabischen rand-

noten gleichmäszig für die orientalische provenienz* und s. 409
Mie minuskelh8S. , die in Aegypten und Syrien geschrieben sind,

haben noch etwas Selbständigkeit erhalten . . so hat man auch in dem
ägyptischen und syrischen ductus noch die meiste ähnlichkeit ent-

decken wollen mit der schwungreichen schrift der Araber.' wenn er

aber b. 407 behauptet, dasz das was Scholz von Thracien gesagt

habe , sicher falsch sei , so wäre ich auf den beweis dafür gespannt,

was hat Scholz gesagt? 'viele in Thracien geschriebene hss. haben
eine schiefliegende schrift, und die anfangsbuchstaben besonders ein-

zelner abschnitte nähern sich den slavischen.' wie will G. diese vor-

sichtige behauptung widerlegen?

Cap. 7 : angewandte palaeographie (s. 430—448) gibt zunächst

Jahrbücher für ebm. philol. 1880 hfl. 1. 5
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ein Verzeichnis der wichtigeren kataloge griechischer hss., sodann
anweisungen zur vergleichung der h9S., endlich eine kurze dankens-
werte auskunft über die methoden der reproduction von hss. was
die hauptsacbe, jenes Verzeichnis, betrifft, so bedaure ich dasz G. hier

nicht gröszere Vollständigkeit angestrebt hat. ich würde keine

bibliothek weggelassen haben, welche griechische hss. enthält, denn
es musz eine stelle geben, an welcher derjenige, der hss. eines autors

sucht, vollständige auskunft darüber erhält, wohin er sich zu wen-
den hat. und eine griechische palaeographie mit so umfassendem
plan scheint mir dafür die rechte stelle zu sein, besser wäre es ge-

wesen nicht ein Verzeichnis der kataloge , sondern der bibliotheken

zu geben, denn so ist es gekommen , dasz die auch an griechischen,

hss. so reiche Ambrosiana, desgleichen die Mutinensis ganz fehlt,

und auch die Vaticana hätte streng genommen fehlen müssen: denn
es gibt keinen gedruckten katalog der griechischen hss. derselben,

der von G. (s. 434) angeführte katalog der Assemani ist nicht über
die orientalischen hss. hinausgekommen — nur tom. II p. 2 s. 952
— 956 werden die von Andriani und Vatacci geschenkten griech. hss.

aufgezählt— und die beiden andern Schriften von Schow und Dudik
geben nichts weniger als kataloge der codd. Vaticani graeci. Reiffer-

scheids aufsätze beschäftigen sich nur mit den hss. der lateinischen

kirchenväter. überhaupt ist laotisch durchaus nicht alles ausge-

schieden, was sich nicht auf griechische hss. bezieht.— Zwei Schriften

sind nicht benutzt, welche besonders dazu gedient haben würden,
manche lücke in diesem Verzeichnis auszufüllen: Eckard 'Übersicht

der ürt er wo die bekanntesten griech. Schriftsteller gelebt haben und
grundlage zur geschichte der bibliotheken, wodurch jene in hss. sind

erhalten worden', Gieszen 1776, eine brauchbare compilation; und
Mobnike 'geschichte der litteratur der Griechen und Römer* bd. I

8. 41 ff. im einzelnen habe ich folgendes zu bemerken, weder die

bibliothek des cardinal Ridolfi noch die des Alberto Pio waren s. 431
unter den ältern bestand der bibliothek des Escurial aufzunehmen,
erstere hätte vielmehr ihren platz bei der nationalbibliothek von
Paris, letztere bei der Vaticana und der bibliothek von Modena haben
müssen. — Für Brüssel ist zu beachten der

ccatalogue de tous les

livres manuscrits qui se sont trouvös dans les bibiiotheques des

Jesuites des Pays-Bas lors de leur suppression et qui ont ete places

dans la bibliotheque de Bruxelles' 1778—1780; für Kopenhagen
der 'catalogus bibliothecae Rostgaardianae' (Havniae 1726) — wo-
zu jetzt Graux f

notices sommaires des mss. grecs de la grande biblio-

theque royale de Copenbague' (Paris 1879) gekommen ist; für

Upsala: 'codices manuscripti Graeci Hebraei Arabici XCIII quos
liberalitati Björnstähl debet bibliotheca Upsaliensis Stockholmiae

1785 ab Espling compositi'; für Skokloster bei Upsala:
f
cataiog

öfver Manuscripterna Pergamentstrycken i Grefliga Braheska Biblio-

theket pä Skokloster af M. Job. Henr. Schröder' in Handlingar
rörande Skandinaviens Historia bd. XII und XIII (Stockholm 1825
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and 1828); für die bibliotheken Italiens im allgemeinen: Beth-

manns beriebt im arebiv für ältere deutsche gesebichte bd. XII; für

Florenz noch die aufsfitze von Piccolomini in der Rivista di filo-

logia II s. 401—423 und HI s. 150—152, Anziani c
della biblioteca

Mediceo-Laurenziana' (Firenze 1872); für die Vaticana war darauf
hinzuweisen, dasz nach der Beschreibung der stadt Rom9

III 2 s. 305
der cod. Yat. 3953 Piatinas Verzeichnis der codd. Vaticani enthält;

desgleichen dasz nach Uffenbach (reisen III s. 573) auch in Amster-
dam ein Verzeichnis der vaticanischen hss. ist. was die Palatina
nnd den von G. s. 434 angeführten katalog Sylburgs betrifft, so

mochte ich darauf hinweisen, dasz die hss. noch heute dieselben

nurumern nicht nur in Heidelberg, sondern auch in der Vaticana

haben, wenigstens stimmt dies für die 19 codd. Palatini graeci,

welche ich verglichen habe, mithin füllt Sylburgs sehr sorgfältiger

katalog eine lücke in unserer kenntnis der Vaticana aus. es scheint

mir sogar nicht unmöglich, dasz Leo Allatius und Ignatius de Portu
Chius sich bei der katalogisierung der in die Vaticana versetzten

hss. an Sylburgs arbeit gehalten haben, übrigens enthält nach Rühl
(in diesen jahrb. 1873 s. 144) auch der cod. Barberin. XXXVIII 90
ein Verzeichnis der Palatini mit ihren jetzigen nummern. — Für die

Reginen s is musz man sich einstweilen mit dem alten in Mont-
faueons bibliotheca bibl. mss. t. I publicierten katalog begnügen

;

ebenso für die Urbinas mit dem inventar, welches der erste biblio*

thekar derselben Federigo Veterano gemacht hat (Giornale storico

degli archivi Toscani VI (1862) s. 127—147. VII (1863) s. 46—55.
130—154), obwol dasselbe allerdings bei weitem nicht alle später

in die Vaticana versetzten codd. ürbinates umfaszt. auch von der

Ottoboniana gibt das im cod. Esc. X. 1. 15 enthaltene und von
Miller (catal. s. 304 ff.) publicierte Verzeichnis der hss. des cardinal

Sirlet keine vollständige auskunft. 5 denn die Ottoboniana bestand

nicht blosz aus diesen hss., und aus Sirlets bibliothek waren schon

vorher hss. für die alte Vaticana gekauft und dieser einverleibt wor-

den, von den 162 handschriften des klosters S. Basilio, welche

größtenteils aus Calabrien stammend im vorigen Jahrhundert in die

Vaticana versetzt worden sind, gibt Montfaucon diar. Ital. s. 210

—

221 ein Verzeichnis, endlich bemerke ich, dasz auch hss. der familie

Colonna in die Vaticana gekommen sind, unter den römischen

klosterbibliotheken fehlt die von S. Gregorio, in welche Gregor XVI
hss. von S. Michele di Murano versetzt hat (Bethmann im archiv für

ältere deutsche gesch. XII 8. 650). an letzterer stelle (s. 417) ist

auch ein Verzeichnis der hss. des commendatore Torquato Rossi auf

dem Quirinal abgedruckt, für die Chisiana und Barberina ist einst-

weilen auf Siebenkees bei Harles introd. in bist, linguae gr. I
2 (Alten-

burg 1792) s. 61—67 zu verweisen.

Für England ist nachzutragen: Durham mit dem katalog von

5 anch cod. Vat. 3970 soll ein Verzeichnis der hss. Sirlets enthalten.

5*
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Bud c
catalogus mss. ecclesiae cathedralis Dunelmensis' (Dunelmiae

1824) und die biblioihek des Earl of Leicester in Holkbam mit hand-
schriftlichem katalog, in welche hss. der biblioteca Giuatiniani aus
Venedig gekommen sind : vgl. archiv XII 8. 653. bei Cheltenham
war nicht nur der vom gründer der bibliothek verfaszte 'catalogus

librorum mss. ex bibliotheca D. Thomae Phillipps* 1837 — 68 zu
nennen, sondern auch der ausführliche katalog der ehemaligen biblio-

theca Claramontana der Jesuiten zu Paris (Paris 1764), welche den
grundstock erst der bibliotheca Meermanniana, dann der Phillippsiana

in bezug auf die griech. hss. bildet.

In Deutschland fehlt Eberts katalog der Dresdener biblio-

thek, bei Nürnberg Mannerts 'miscellanea meist diplomatischen in-

halts' s. 55-111. — Die Mtinchener bibliothek hat auch nach der
katalogisierung Hardts Zuwachs an griechischen handschriften er-

halten, ganz ausgelassen ist die bibliotheca Lobcowiciana zu Reud-
nitz, deren katalog in Bohusl. Lobkowicii carmina ed. Mitis (Prag

1570) und in Balbini Bohemia docta ed. Ungar t. IQ s. 210 ff ent-

halten ist. für die handschriften der Corvina in Budapest ist

jetzt auf Heinrich und Abel in den litterarischen berichten aus

Ungarn bd. I heft 3 und bd. II heft4 zu verweisen. beiRuszland
fehlt: Clossius über die hss. auf russischen bibliotheken in Seebodes

n. archiv f. philol. III s. 20— 31. für den Athos ist zu bemerken
dasz der von Sathas publicierte katalog des Chrysanthos Notaras be-

reits am anfang des 18n jh. gemacht ist, also heute keine gewähr
mehr hat. Dubhesne und Bayets 'memoire sur une mission au mont
Athos' ist für kenntnis der hss. unergibig. für die patriarcbal-

bibliothek in Kairo ist jetzt noch auf die in Alexandria erscheinende

Zeitschrift Ketcpoip zu verweisen, bei Konstantinopel ist 8. 438
grosze confusion. es sind zu scheiden: 1) die Serailbibliothek, über

welche nun nicht mehr auf Weissenborn in diesen jahrb. 1857 abt.

II s. 201—203 und Mordtmann im Philol. V s. 758-762 und IX
582—584, sondern auf Dethier in den litt, berichten aus Ungarn
II s. 565 ff. zu verweisen ist; 2) die bibliothek des patriarchen von
Jerusalem im kloster des h. grabes (Bethmann im archiv f. ä. d.

gesch. IX s. 645 ff. Sathas uec. ßißX. I s. 285 ff.); 3) privatbiblio-

theken, deren heutige existenz zweifelhaft ist. die Verzeichnisse der

letztern habe ich im original in meinem programm rde ant. et libris

mss. Const/ (Rostock 1877) abgedruckt. — Ganz zu streichen war
s. 439 Tervanoglu Griechenlands neuste handschriftliche forscbun-

gen' : denn dieser aufsatz beschäftigt sich nur mit den publicationen

von Sathas. dafür durfte noch angeführt werden die bibliothek von
Edschmiadzin , welche nach dem katalog von Brosset 'cataiogue de
la bibl. d'Edschmiadzin' (Petersburg 1840) auch griechische hand-
schriften enthalt.

Ein anhang (s. 449—459) gibt eine synchronistische tabelle
der jähre der weit, der jähre nach Christi geburt, der indictionen,
sonnen- und mondkyklen von 800—1599. s. 460—470 enthält die
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register, s. 471 und 472 nachtrage und berichtigungen. tafel 1 gibt

die formen der buchstaben in der alten (ca. 330—697), tafel 2 in

der jungen unciale (s. VIII— XI), tafel 3 in der majuskelcursive,

tafel 4 in der minuskelcursive, tafel 5 in der alten (a. 835—914),
tafel 6 und 7 in der mittlem (a. 950—1083), tafel 8—11 in der

jungen minuskel (1104—1496). tafel 12 gibt ein tachygraphisches

syllabar.

Rostock. Eichard Förster.

9.

ZEUGNISSE AUS DER ITALA FÜR DEN ABFALL DES
AUSLAUTENDEN T AN VERBALFORMEN.

Bekanntlich zeigt sich in den verschiedensten zeit perioden der

lateinischen spräche bis auf die altitalischen dialekte zurück der ab-

fall des auslautenden / der dritten person des sing, und plur., dem
bei diesem letztern bisweilen auch das schwinden des vorangehen-

den nasals oder dessen ersatz durch m zur seite geht, formen wie

dede deäro aus den Zeiten der republik, ama votanosci relinque peria

in den aus der zeit des Augustus und seiner nächsten nachfolger

stammenden griffelinschriften von Pompeji, fecerum posuerum aus

einer weitern periode, häbuise debuera restUuenm aus dem dritten

jh. nach Ch., fecerun cupiun deflen exurgere exhibere frequentare

aus dem vierten jh. und ähnliche formen aus diesen und späteren

Zeiträumen sind sprechende beweise rar die im volksmund üblich ge-

wesene abwerfung des oder der auslautenden fleifonsconsonanten,

welche schlieszlich auf dem boden der romanischen töehtersprachen

zur herschaft gelangte.

Auch in den von Hieronymus unabhängigen lateinischen Ver-

sionen der bibel sind derartige beweise zu finden , und wir stellen

die uns innerhalb dieses gebietes vorgekommenen hier in der kürze

zusammen.
In der jedenfalls ältesten Urkunde der Itala, dem kostb aren

evangeliencodex Palatinus n. 1185 der Wiener bibliothek aus dem
vierten oder fünften jh., in silberschrift auf 230 mit purpur getränk-

ten pergamentblättern , tritt nur eine einzige verbalform dieser gat-

tung auf, nemlich aman in der stelle Luc. 20, 46 qui aman salu-

tationis = cpiXouvTurv dcTracjLioüc; — desgleichen in dem Bo-
biensis jetzt Taurinensis der evangelien aus dem fünften jh. und ver-

mutlich africanischer herkunft, Marc. 15, 41 cum esse (von erster

oder zweiter hand in esset umgeändert) in Galüaea — öie fjv iv tQ
raAiXcuci.

Ebenfalls nur einen beleg liefert der aus dem sechsten jh. stam.

mende Cantabrigiensis der evangelien und apostelgeschichte in Act-
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20, 23 quia vincula et tribulationes tnancn mi ((i^voucw \io\) in

Hierosolymis (ed. Scrivener, Cambridge 1864, s. 406).

Eine bessere ausbeute gewährt der wahrscheinlich am ende des

sechsten jh. geschriebene Claromontanus der Paulinischen b riefe, in

welchem die singularformen vid, vale, inquirere, potes und die plural-

formen salutan, haben, intendan, veniun vorkommen, neinlich Rom.
9, 18 igitur ergo cui vul deus miseritur, quem autem vul indurat.

hierzu vgl. den namen Quodvuldeus bei Renier inscr. Rom. de l'Al-

gerie n. 870, 1 und bei de Rossi inscr. Christ, urbis Romae n. 436
(vgl. Max Hoffmann 'index grammat. ad Africae provinciarum Tripol.

Byzacen. procons. titulos lat.', Straszburg 1878, s. 53. 162). Hebr.

9, 17 testamentum enim in mortuis confirmatur, quoniam nondum
vale dum (Icxuei öie) vivit qui testatus. 8, 7 nam si iUud (testa-

mentum) prius culpa vacasset , non sccundas inquirere (= -reret)

locus (falsche Übersetzung von ouk Sv beui^pac d2r|T€iT0 töttoc, als

ob beuT^pac der plural und i£r|T€iTO das medium wäre
;
vulg. non

utique secundi locus inquirerdur). I Cor. 12, 3 et nemo potes (bu-

vcrrai) dicere dominum Iesum Christum nisi in spvritu sancto. Hebr.

7, 25 unde et salvos in perpetuum potes (buvaiai) facere accedentes

(so lies für accendentes) per ipsum ad deum. Phil. 4, 22 salutan
vos (äcTTäEovTCU uuäc) omnes sandig maxime autem qui de Caesaris

sunt domo. Hebr. 5, 14 perfedorum est autem solida csca, quia propter

habitu(m) sensus exercitatus haben (tüjv . . £xöVTWV) addiscrimina

boni d malt. I Tim. 1, 4 (ne alüer doceant) neque intendan fabulis

(nr\bi 7rpoc^xeiv nüGoic) et genealogns infinitis. Hebr. 8, 8 vitu-

perans enim eos dicit , Ucee dies veniun (fpxoviai), dicit dominus,

et disponam .

.

Ebenso viele belegetellen finden sich in dem gegen das ende

des sechsten jh. vielleicht auf der insel Sardinien angefertigten, die

apostelgeschichte lateinisch (links) und griechisch (rechts) enthalten-

den cod. Laudianus, in welchem wir lesen Act. 5, 15 ita ut plateis

eicerent aegrotos d poneren ante eos (xiG^vai fjbmpocGev auTtuv)

in ledulis. 11, 1 audierun autem (rjicoucav be) apostoli et fratres .

.

11, 18 audientes autem haec tacuerun (ficOxacav) d glorificaverunt

deum. 15, 5 surrexerun (££av&Trjcav) autem . . 17, 12 credi-

derun (dmcteucav) d gentüium (muUi) . . 17, 32 (cum) audis-

sen . . 20, 34 qui sun mecum. 21, 4 diceban per spirüum. zu

bemerken ist, dasz in den drei letzten stellen der corrector A das

auslautende / beigeschrieben hat.

Anhangsweise erwähnen wir noch die lesnng des cod. G (= S.

Galli 752, saec. IX) cum bullierin in der von VRose so trefflich

edierten und erläuterten
f

epistula Anthimi de observatione eiborum'

c. 75, nebst dem hinweis in Teuffels geschiente d. röm. litt
3

8. 1119

auf die in reimen wie personat — pignora , torridi — obstruit bei

Sedulius sich zeigende unhörbarkeit des auslautenden t zur damali-

gen zeit.

Lobenstein. Hermann Rönsoh.
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10.

Q. F. F. F. Q. 8. INSTITUTO ARCHAEOLOGICO ROMANO IMPERII GERMA*

NICI DECEM LU8TRA PELIOITER PBRAOTA AMICA MENTE GRATULA-

TUR BONAQÜE VOTA FACIT UNIVERSITAS LITTBRARUM IULIO-MAXI*

M IL IANA INTERPRETE CAROLO LüD OV IC O UrLIOHSIO PHILO-

LOGIAE P. P. O. INE8T COMMBNTATIO DE VITA ET HONORIBUS
Taciti. düodkcimum instituti wagnerianiprogramma. Wirce«

burgi ex typis Stahelianis. MDCCCLXXIX. 24 8. gr. 4.

Seiner
fcommentatio de vita et honoribus Agricolae' (Würzburg

1868) hat Urlichs jüngst die in der Überschrift bezeichnete abhand-

hing folgen lassen, wie das erscheinen jener frühern arbeit durch

die Jubelfeier der Bonner Universität veranlaszt war, so ist diese neue

Studie zur beglückwtinschung des archäologischen Instituts in Rom
bei der feier seines fünfzigjährigen bestehens geschrieben, jene erste

schrift hat der früh verstorbene OClason in diesen jahrb. 1870
s. 477—493 ausführlich besprochen und dabei die forschung selbst

weiter zu führen gesucht, die nachstehende besprechung von Urlichs'

neuer abhandlung begnügt sich die wichtigsten ergebnisse derselben

zu verzeichnen und einzelne puncte, welche der vf. nur angedeutet

hat, auszuführen; sie will das Studium der schrift nicht ersetzen,

sondern empfehlen, aus keinem referat liesze sich die fülle gedie-

gener gelehrsamkeit, die feinheit der combination und die eleganz

der darstellung ersehen, wodurch auch diese jüngste schrift von
ü. den leser fesselt.

Die schriftstellerischen motive des Tacitus sind durch seinen

lebensgang bestimmt; vollständiger als aus den dürftigen Zeugnissen

wird dieser durch die vergleichung mit der laufbahn hervorragender

Zeitgenossen erkannt, durch umsichtige aufsuchung und vorsichtige

Verwertung passender analogien hat U. manches unsichere im leben

des Tac. zu bestimmen, manches dunkle aufzuhellen gewust.

Mit Borghesi tibereinstimmend nimt U. wie früher (de vita et

hon. Agr. s. 25 ;
Würzburger festgrusz s. 6) ao auch jetzt das jähr 56

(oder 55) nach Ch. als geburtszeit des Tac. an. als söhn eines ritters,

wahrscheinlich des aus Plinius n. Ä. VII 76 bekannten procurators

von Belgica, wurde Tac. durch Vespasian tribunus militum laticlavius;

in der mutatio ordinis, an welche sich die Übertragung einer stelle

im vigintiviratus durch den senat anschlosz, bestand die hist. I 1

erwähnte dignüas a Vespasiano incohata. diese erklärt U. weiterhin

im einklang mit Borghesi so, dasz Tac. durch Titus die quaestur er-

hielt (dignüas a Tito aucta), die er am 5n december 81 antrat, dann
durch Domitian 84 aedil oder (10 dec. 83) volkstribun und 88
praetor wurde (dignüas a Domitiane longius proveda). der letzte

punet steht bekanntlich durch das eigene zeugnis des Tac. XI 11

fest, ebenso dasz er damals bereits ein sacerdotium quindecimvirale

bekleidete ; für die früheren ämter sind wir bei der unbestimmten
fassung der stelle hist. I 1 auf combination angewiesen, für diese aber
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ist die annähme des geburtsjabres und die auslegung von digniias

incohata entscheidend, versteht man diese worte von dem ersten

magistratus senatorius^ so wird man mit Nipperdey, welcher be-
kanntlich 54 als das geburtsjahr des Tac. annimt, auf das j. 79, 80
für die quaestur, 81/82 für das volkstribunat oder 82 für die aedilität

geführt, nach Haase, der die geburt des Tac. in das j. 58 setzt und
bei dignitas incohata an den vigintiviratus, bei auda an ein sacer-

dotium oder munus extraordinarium denkt, wäre Tac. unter Domitian
84 quaestor, 86 tribun oder aedil und demnach ohne längere Zwi-
schenzeit88 praetor gewesen. U. hat sowol gegen Nipperdey als gegen
Haase gewichtige bedenken erhoben, seine eigne berechnung aber
sehr wahrscheinlich gemacht, die Verzögerung der praetur erklärt

sich nach U. aus dem Verhältnis Domitians zu Agricola: Tac. wurde
übergangen, nachdem sein Schwiegervater in ungnade gefallen war
(Agr. 40) ; als dieser durch kluge mäszigung den kaUer zu besänf-

tigen wüste (ebd. 42), kam auch Tac. zu ehren und erhielt die prae-

tur für das jähr in welchem die saecularspiele gefeiert wurden.
Wie Nipperdey und Haase so vermutet auch U. namentlich im

hinblick auf Plinius ep. VI 6, 3. 9 und auf die spuren im dialogus und
selbst in den Annalen (IV 52. Xffl 3. XIV 19), dasz Tac. schüler

Quintilians war. das nach ep. VII 20 an Plinius geschickte buch
des Tac. war, wie U. gegen Mommsen annimt, ein rhetorisches; das
cp. VIII 7 erwähnte war vermutlich der dialogus de oraioribus^ wel-
cher beträchtlich später, als er geschrieben war, und nicht ohne
zeitgemäsze änderungen veröffentlicht sein musz.

Lange bevor Tac. als Schriftsteller auftrat, auch vor seinem
eintritt in den senat vermählte er sich mit der tochter des Agricola,

unmittelbar nach dessen consulat, das dieser am schlusz des ersten

oder im zweiten nundiniutn 77 erhielt, und vor dessen abgang nach.

Britannien, welchen Nipperdey wol mit recht noch in den Spätsom-
mer des nemlichen jahres setzt, gewis waren es die ersten redneri -

schen erfolge, wodurch sich Tac. dem Agricola empfohlen hatte:

denn dasz er ihn, wie Haase vermutete, 74— 77 als contubernalis

(comes) nach Aquitanien begleitet habe, ist aus dem chronologischen

gründe nicht möglich, weil das von Tac. nach dkd. 1 angehörte ge-

spräch über die redner zu Rom im j. 76 stattfand (vgl. Würzburger
festgrusz 8. 1 — 6).

Nach der praetur gieng Tac. in eine provinz ; er selbst berichtet

Agr, 45, dasz er vier jähre von Rom abwesend war. U. hält es mit
Borghesi für wahrscheinlich, dasz Tac. nach Belgica kam und hier

auch manche künde über Germanien einzog, jedenfalls war seine

provinz eine kaiserliche: denn um senatorische looste man erst

fünf jähre nach der praetur; um diese zeit aber kehrte Tac. schon
wieder nach Rom zurück, wann er in die provinz gegangen war,
ist nicht sicher. U. hat in seiner ausgäbe (Würzburg 1876) Agr. 45
quadriennium in triennium geändert und dies im rhein. mus. XXXI
s. 527 f. begründet: da nemlich die wünsche und ahnungen Agri-
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colas (c. 44), zu deren erläuterung Dion LXVII 12 dient, mit Trajans
conäulat während der vier erbten monate des j. 91 zusammenhängen,
bo sei Tac. wol erst 91 in die provinz abgegangen; bis zu seiner

spätestens im frühling 94 erfolgten heimkehr seien also nur drei

jähre verlaufen, wenn Tac. schon 89 in die provinz abgieng, wie
Borghesi annahm, so wäre quadricnnium doch nicht richtig. U. er-

schlieszt nein lieh aus Suet. Dorn. 4, dasz die Statthalter damals um
die Jahreswende ernannt wurden, also jedenfalls früh im jähre ab-

reisten, da nun Tac. nach seinem eignen zeugnis beim tode seines

Schwiegervaters am 23 august 93 und auch noch bei der später

erfolgten Verurteilung des Baebius Massa nicht in Rom war, so wird
er erst am anfang 94 zurückgekommen sein, vom frühjahr 89 bis

dahin 94 aber sind nicht vier sondern fünf jähre, ü. hält daher

beine Änderung trienniutn noch jetzt für wahrscheinlich, wolle man
das Überlieferte quadriennium halten, so sei der abgang des Tac.

von Born mit Nipperdey jedenfalls in den frühling 90 zu setzen, und
es müsse angenommen werden, dasz Trajan schon durch seinen

marsch nach Germanien im j. 88 bei Agricola so glänzende erwar-

tungen erregt habe.

Dasz Tac. nach seiner rückkehr aus der provinz das consulat

nicht erhielt, erkennt U. wie Mommsen als Zurücksetzung. Tac.

teilte Domitians ungnade mit andern ausgezeichneten männern; er

trug sie mit resignation, indem er mehrere jähre hindurch nur sei-

nen Obliegenheiten als Senator und den pflichten seines priester-

amtes nachkam, mag er dabei an centumviralgerichten thätig ge-

wesen sein, so blieb er doch namhaften processen fern, wie seine

andentung Agr. 39 (vgl. 3) über studio, fori et civüiwn artium decus

in silentium acta zeigt, wenn Tac. diese durch den despotismus

Domitians geschaffenen zustände beklagt, so thut er es nicht um bei

politischen gegnern sein vieljähriges schweigen zu entschuldigen

oder um für die unter dem gestürzten regime genossene gunst eine

nachsichtigere beurteilung zu erlangen, also nicht weil dies das beste

mittel zur gewinnung der Öffentlichen meinung gewesen wäre, son-

dern einfach weil ihm jene zustände wirklich beklagenswert er-

schienen, hat sich doch sein freund Plinius wiederholt in gleichem

sinne darüber ausgesprochen ep. VIII 14, 8. pan. 76, und zwar in

einer zeit in der die dem Tac. untergeschobenen gründe ganz un-

möglich waren.

Als nach dem regierungsantritt des Nerva ein stürm gegen die-

jenigen sich erhob, welche in den letzten jähren Domitians eine rolle

gespielt hatten, da hielt Tac. sich zurück, selbst als Plinius den tod

des Helvidius Priscus an dessen ankläger Publicius Certus zu rächen

unternahm und die Senatoren zu geteilten kundgebungen hinrisz (ep.

IX 13), schwieg Tac. standhaft. Nerva lohnte ihm diese probe

staatsmännischer klugheit, übrigens nicht sehr eilig, durch Ver-

leihung des consulats.

Als consul hielt Tac. nach dem zeugnis des Plinius ep. II 1, 6
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dem Verginius Rufus die gedächtnisrede. aus dieser nachricht ergibt

sich die Zeitbestimmung für sein consulat. bekanntlich starb der

greise Verginius an den folgen eines Sturzes nach längerer krankheit.

fiel sein tod noch in das j. 97, so gehört das consulat des Tac. dem
letzten nundinium desselben jahres an. dieser bisherigen annähme hat

Julius Asbach 'analecta historica et epigraphica latina' (Bonn 1878)

s. 16—18 die stelle aus Plinius pan. 68 erat in sc natu ter consul, cum

tu tertium consuiatum recusabas entgegengehalten, der bezeichnete

consular kann nur Verginius sein; da Trajan das consulat im j. 98

ablehnte, so musz Verginius dieses jähr noch erlebt haben; sonach

hat Tac. als consul im j. 98 den verstorbenen gefeiert, mint mar

nun mit Borghesi und Henzen viermonatliche nundinia an , so faili

das consulat des Tac. in die monate mai bis august; denn im erster

nundinium bekleideten Nerva und Trajan mit Libo (oder Frontinus?;

das consulat, im letzten nach Mommsen Proculus und Lupus.

Aus Plinius ep. IV 13, 10. VI 9 ergibt sich, dasz Tac. irr

winter 102/3 in Born verweilte, umgeben von einer schar strebsame]

jünglinge, dasz er aber im j. 106 abwesend war. über die zwischen

zeit fehlt jede künde : denn ob die andeutung des Plinius ep. IV 24, :

auf ihn oder auf Pomponius Bassus sich bezieht, bleibt zweifelhaft

im j. 106 aber waren die Historien schon bis auf die zeit des Titui

fortgeführt, wie ans Plinius ep. VI 16, 1. 20, 1 (VII 33) erheilt

sonach waren gewis sechs bücher vollendet, sind nun die Annalen

wie aus II 61 und IV 4 hervorgeht, um 116 herausgegeben, so ha

Tac. zu den letzten 8 büchern der Historien und zu den 16 buchen

der Annalen zehn jähre gebraucht, nachdem er ein gröszeres ge

schichtswerk schon 98 angekündigt {Agr. 3), mit der ausarbei

tung aber wol erst 103 ernstlich begonnen hatte, in diese zeit fall

wahrscheinlich auch der abschlusz seiner rednerischen Schriften

diese waren es wol, die er an Plinius zur durchsieht schickte, wi<

auch ihm der freund seine arbeiten dieser art vorlegte und sich sei

nes beifalls freute. Tac. war, wie U. vermutet, jener gelehrte be

urteiler, dessen Plinius ep. VIII 3, 1 gedenkt, ob Tac. die frühen

bücher der Historien den freunden mitgeteilt oder öffentlich vor

getragen hat, was Mommsen für wahrscheinlich hält, läszt U. un

entschieden, die ergreifende Vorlesung, von welcher Plinius ep

IX 27, 1 berichtet, hat nach der ansieht von ü. nicht Tac. gehalten

sondern Titinius Capito, der nach ep. Vni 12, 1. 4 Vorträge übe
€%%tus inlrUstfinTn vfcorum angekündigt hatte, wenn aber Pliniu

die Historien nicht gehört hatte, gelesen hat er sie gewis um da

j. 108 oder 109; denn sein damals geschriebenes briefchen IX K
enthält eine frische reminiscenz an eine Historienstelle, die wir au

Orosius VII 10 kennen.

Die Vertiefung in seine historischen arbeiten war ohne zweift

ein beweggrund für Tac. sich von den geschäften zurückzuzieher
doch erschien er gewis noch bisweilen in der stadt und in der curie

die Senatsprotokolle, deren benutzung er selbst XV 74 bezeugi
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konnte er nur in Rom studieren, wie einst Sallustius seinem groszen

werke zwei monographien vorangehen liesz, so hat auch Tac. zwei

kleinere Schriften als vorlaufer der Historien und Annalen veröffent-

licht, man hat noch eine weitere ähnlichkeit gesucht: wie Sallustius

aus persönlicher Verstimmungvom öffentlichen leben zurücktrat, so soll

Tac. sich zurückgezogen haben, weil ihm die durch die vita Agricolae

beabsichtigte captatio bcnevolcntiac des Trajan nicht geglückt sei

und weil auch die Germania seinen stolzen träum, für Germanien zu

werden was Agricola für Britannien geworden, nicht erfüllt habe,

dagegen zeigt U. dasz es einer captatio des Trajan nicht bedurfte,

als nemlich Tac. zwei jähre nach dem erscheinen seines Agricola

Marius Priscus, den gewesenen proconsul von Africa, im auftrag

des Senates anklagte, zeigte Trajan, der dem auftrag selbst gewis

nicht fern stand, als Vorsitzender consul rege teilnähme an der Ver-

handlung und hat sich dem beifall, welchen der senat zollte, nicht

entzogen, wie man aus Plinius ep. II 11, 10 ersieht, dem Schwie-

gervater des Tac. aber war Trajan einst nicht nur bekannt, sondern
befreundet gewesen, wie sich aus Agr. 44 ergibt, wenn man nicht

Tac. der lüge zeihen will, und wozu hätte Tac. Trajan geneigt

stimmen wollen ? ein commando für sich zumal in Germanien konnte
er, der nicht einmal eine legion befehligt hatte, von dem kriegs-

kundigen kaiser nicht erwarten, eine cura constdaris aber, eine

senatsprovinz oder die fünfzehnjährige anwartschaft auf ein procon-

sulat wird Tac. der für sein lebenswerk nötigen musze kaum vor-

gezogen haben.

Noch bevor Tac. diese genosz , schrieb er den Agricola und die

Germania, wenn die beiden erstlingsschriften des Sallustius, der

doch bereits als Privatmann schrieb, zur politischen tendenzlitteratur

gerechnet worden sind, so lag es noch näher, in jenen kleinen ar-

beiten, welche Tac. kurz vor seinem consulat und gleich nach dem-
selben erscheinen liesz, eine politische tendenz zu suchen, hat doch

Tac. nicht nur Agr. 17 den Frontinus, welcher damals gerade wie-

der consul war oder zwischen seinem zweiten und dritten consulate

stand , als groszen mann gepriesen , sondern ebd. c. 3 die regierung

des Nerva und Trajan offen gefeiert und die unvollständigen erfolge

Trajans in Germanien wenigstens durch eine andeutung Germ. 37
erklärt, namentlich aber hat er Agr. 42 am schlusz der erzählung

von dem lebensgange seines Schwiegervaters die merkwürdige nutz-

anwendnng ausgesprochen: possc ctiam sub malis principibus magnos
viros esse, nach Walchs Vorgang sind diese mit dem nachdruck s

-

ollen sciant eingeführten worte von mancher Seite als ausgangs-

punct für die Würdigung der vita Agricolae gewählt worden, wer
aus ihnen auf einen tendenziösen Charakter dieser biographie schlieszt,

müste immerhin auch das berühmte maneat quaeso durctque usw.

Germ. 33 als ein zeichen betrachten, dasz diese geographisch-ethno-

graphische Studie eine politische tendenz habe, natürlich nimt U.

weder jenes noch dieses an; er erinnert an das von Livius XXVI
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22, 14 gebrauchte eludant, worin übrigens die ironische färbung un
verkennbar ist, und an das Taciteische maneant ann. EI 65. die be

treffenden worte Agr. 42 verteidigen den standpunct des Agricoli

gegen die stoiker, welchen Tac. auch an andern stellen der biographi«

gegenübertritt, was Tac. aber hier ausgesprochen hat, das steht ii

vollem einklang mit allen stellen seiner spätem werke , in denen e:

seiner Überzeugung über den wert einer zeitgenössischen persönlich

keit worte leiht, daher weist U. übereinstimmend mit Andresei

entschieden die annähme zurück, dasz Tac. einen speciellen oder per

sönlichen grund gehabt habe, die haupttugend der mäszigung ai

Agricola so häufig hervorzuheben, in der that hatte weder Tac. nocl

sein Schwiegervater etwas gemein mit den unterthänigen höflingei

Domitians und seinen angebern. ihm konnte keine besondere guns
des kaisers vorgeworfen werden, von dem er nicht einmal, wie docl

selbst ein Helvidius Priscus, das consulat erlangt hatte, indem Tac
den von Agricola eingenommenen standpunct vertritt, gibt er nu
den wahren ausdruck seiner auffassung; er müht sich nicht als ad
vocat einen dienten zu verteidigen; er verfaszt keine anklage, wede:

gegen Domitian noch gegen die republikaner der Opposition ; seini

schrift ist auch nicht eine in buchform gebrachte leichenrede; eben -

wenig ein mittelding, das einen gemischten Charakter bat und de:

historischen und rhetorischen kunstgattung zugleich angehörei

möchte: Tac. schrieb den Agricola als ein historisches werk, zu dei

bisher zusammengestellten gründen hierfür fügt ü. noch den hinwei;

darauf, dasz die römischen Verluste in der schlacht am berge Graupiu:

im Agr. mit der genauigkeit des historischen berichts angegeben wer
den. in diesen jahrb. 1875 s. 348 sind gegen Andresens hypothes«

manche momente dafür angeführt, dasz Agricola auch in der er

Zählung von den thaten seiner Vorgänger in Britannien den mittel

punct der darstellung bildet; auch diese gründe werden unterstütz

durch die beobachtung von U., dasz die wichtigen erfolge des Fron
tinus gegen die Silurer nur kurz berichtet, die thaten des Suetoniu;

Paulinus viel ausführlicher erzählt sind , weil Agricola unter diesen

als tribun stand und weil dessen Unternehmungen gegen die inse

Mona und gegen die truppen der Boudicca zur vergleichung mit dei

besetzung derselben insel durch Agricola und mit dessen Bieg übe:

das britischcaledonische heer dienten, dasz Tac. mündliche mit

teilungen seines Schwiegervaters für dessen biographie verwerte]

konnte, ist selbstverständlich und wird c. 4 und 24 noch ausdrück

lieh bezeugt; dasz ihm auch aufzeichnungen Agricolas zu geböte stan

den , schlieszt U. nach den berichten aus dem kriegsrathe c. 25 un<

27, über den gang der hauptschlacht und die in derselben erlittenei

^.Verluste, auch die ethnographischen und geographischen angabei

h»t Tac. wol nicht allein den gangbaren hilfsmitteln der damaligei

künde entlehnt, sondern vielleicht aus schriftlichen
,
jedenfalls abe:

aus mündlichen notizen Agricolas geschöpft.

Wenn Tac. seinem Schwiegervater ein biographisches denkma
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setzte, so entsprach er einem brauche, für welchen U. eine reihe von
heispielen aufzuzählen weisz, obwol Plinius ep. VII 31, 5 f. das

Ubrum de vüa alicuius edere eAspulchrum et rarUate ipsa probandum
bezeichnet hat solche lebensbeschreibungen rechneten die Römer
zum genus laudativum , gewis aus dem von U. angegebenen gründe,

weil die bei Quintilian II 4, 20 besprochene schulttbung, laudare

daros viros et vituperare mprobos, auf die litterarischen erzeugnisse

ihre Wirkung hatte, aber gewis nicht aus diesem gründe allein, viel-

mehr hängt dies mit der den Römern geläufigen auffassung von dem
wesen der historischen darstellung zusammen, wie sie in den bair.

gymnasialblättern XIII s. 167 mit absichtlicher beschränkung er-

örtert ist. ne virtutes süeantur ist ja nach Tac. ann. III 65 die vor-

nehmste aufgäbe nicht nur biographischer sondern überhaupt histo-

rischer werke.

ü. vergleicht die vüa Ägricolae mit der vita Ättiä des Cornelius

Nepos. neben auffallenden berührungspuncten kommt hierbei auch

die abweichende composition des Atticus zur spräche, auf welche

schon imphilol. anz. II s. 214 hingewiesen wurde; in mehreren vitae

des Nepos sind nemlich die teile nicht in chronologischer Ordnung
oder nach dem innern zusammenhange der historischen facta, son-

dern nach den rhetorischen gesichtspuncten des autors an einander

gereiht, welcher einem vorausgeschickten tugendregister die belege

(testimonia) einzeln folgen läszt. hält man daneben die sachgemäsze

anordnung im Agricola , so zeigt sich deutlich, wie viel bestimmter

Tac. den historischen Charakter seiner aufgäbe erkannt und ausgeprägt

hat dasz er dabei jene rhetorische färbung, die selbst in seinem

spätesten und reifsten geschieh tswerke nicht abgestreift ist, im
Agricola, dessen abfassung derzeit seines rednerischen berufes am
nächsten liegt, am wenigsten vermieden hat, dies findet auch U.
natürlich. Übrigens ist die uns besonders auffallende rhetorische

schluszapostrophe im Agricola auch andern Schriften der Börner keines-

wegs fremd; schon EH ollmann hatte den schlusz bei Vellejus ver-

glichen, weitere ebenso schlagende belege führt U. an. der historische

Charakter des Agricola ist dadurch nicht beeinträchtigt; deutlich er-

hellt er aus den von Tac. gewählten Vorbildern für seine darstellung,

Livius und besonders Sallustius. indem sich Tac. diese historiker

zum muster nahm, zeigt er dasz er ein historisches buch schrieb, denn

es handelt sich nicht um eine anzahl ähnlicher ausdrücke, die etwa

zufallig in die feder laufen, wie wenn Plinius im panegyricus einige

reminiscenzen aus dem Agricola aufweist ; die durchgreifende ana-

logie in Worten und Wendungen , in der composition einzelner teile,

ja der ganzen schrift verräth absichtliche entlehnung, bewuste nach-

bildung der anerkannten meister. zu den von Wölfflin und Teuffel

gesammelten beispielen aus Sallustius hatU. wiederholt sein scherflein

nachgetragen ; ein beleg aus Livius ist in den bair. gymnasialblättern

XIIIs. 156—159 geliefert, ebd. s. 165 ist angedeutet, dasz derein-

gang des Agricola im wesentlichen den einleitungen zu den histori-
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sehen monographien de« Sallustius gleicht, schon früher hatte Teuffel

dieselbe bemerkung gemacht; aber da der Sachverhalt auch später

noch verkannt wurde, erscheint eine ausführung nicht überflüssig.

Das wesentliche in den einleitungen des Sallustius ist das poli-

tische und persönliche moment : denn die allgemeinen philosophischen

betrachtungen stehen in so lockerm Zusammenhang mit dem histori-

schen inhalt des Catüina und Iugurtha , dasz Qu in tili an an der oft

citierten stelle III 8, 9 von Sallustius sagen durfte: nihil ad historiam

pertinentibus prineipiis orsus est. vergleichen wir also den wesent-

lichen teil jener prooemien, die prineipia ad historiam pertinentia.

in den auf alte Überlieferung zurückgehenden Pariser excerpten bei

Halm Rhetores latini s. 588 heiszt es: prinäpiorum ad historiam

pertinentiutn species sunt tres: de historia, de persona, de materia.

aut enim historiae bonum gencraliter commendamus . . aut pro per-

sona scribentis rationem eins quod hoc officium adsumpserit reddimus
. . aut eam rem quam relaturi sumus dignam quae et scribatur et

Ugatur ostendimus usw. Tac. hat im Agr. die beiden letzten punete

behandelt, den zweiten in c. 3 professione pietatis, den dritten durch
das ganze c. 1. ebenso deutet Sallustius im prooemium zum lug.

seine persönliche Stellung an in c. 4, 3 und spricht von der Wichtig-

keit seines Stoffes c. 5, 1. weiter erstreckt sich die ähnlichkeit der

prooemien des Agr. und des Cot. hier spricht Sali. c. 4, 2 von der

frühern Unterbrechung seiner historischen neigungen und der spä-

tem wiederaufnähme derselben; ähnlich spricht Tac. c. 3 von der
Unterbrechung des geistigen lebens und von dessen wiedererwachen.

Sali, klagt c. 3, 3— 5 über die schlimmen Zeiten, ebenso Tac. c. 2.

mit Sali. 4, 1 animus . . requievit ist zu vergleichen Tac. c. 3 nunc
demum redit animus. Sali, gibt zunächst eine weitere ankündigung
seiner beabsichtigten gesebichtswerke c. 4, 2 statui res gestas populi

Bomani carptim . . perscribere und spricht erst nachher von dem vor-

liegenden buche de Catüinae coniuratione c. 4, 3 ; ebenso schickt Tac.

c. 3 die ankündigung der von ihm geplanten gröszern gesebichts-

werke voraus: non tarnen pigebit . . memoriam prioris servitutis ac
testimonium praesentium bonorum composuisse, und läszt dann die

den Agricola betreffenden worte hie interim Uber usw. folgen. Sali,

motiviert die viahl seines gegenständes, indem er c. 4, 4 das xu er-

zählende factum als memorabüe bezeichnet ; ähnlich Tac. , indem er

c. 1 den helden , dessen leben erzählt werden soll , zu den clari viri

rechnet. Sali, beginnt sodann seine darstellung c. 5, 1 : L. Catilina,

nobüi genere natus; ähnlich Tac. c. 4: Cn. Iulius Agricola, vetere et

inlustri Foroiuliensium colonia ortus.

Dasz die composition der ganzen biographie des Agricola mit
ausnähme des epilogs den beiden historischen monographien Sallusts

genau nachgebildet ist , hat U. durch eine tabellarische Übersicht

schlagend erwiesen, eine bestätigung für den historischen Charakter
des Agricola ergäbe sich ferner aus der vergleichung mit den Historien
und Annalen. so hat ü. schon früher sehr schön gezeigt, dasz in den
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prooemien desAgr. und der hist. des Tac, wenn man den unterschied

des planes beachtet, der gedankengang derselbe ist; und hält man
ib. die rede des Calgacus Agr. 30 ff. neben die skizzierten ansprachen

des Civilis hist* V 17 und des Arminius ann. II 15, so findet man
berührnngspuncte genug.

Niebuhr bemerkt in den kl. sehr. I s. 335 über eine der beiden

von Tac Agr. 2 erwähnten lebensbeschreibungen : dasz die schrift

des Herennius nur eine biographie war, schliesze ihren Verfasser doch
wol nicht von den historikern aus. ähnlich betont U., dasz seine

bezeichnung des Agricola als eines historischen Werkes die anerken-

nung desselben als einer biographie einschliesze. allerdings hat Tac.

das lebensbild seines Schwiegervaters nicht in einen möglichst engen

rahmen gefaszt, sondern ihm einen breiten historischen hintergrund

gegeben, die gebiete der allgemein historischen und der speciell bio-

graphischen darstellung sind ja nicht, um ein wort von Lukianos zu

gebrauchen, durch eine hohe mauer geschieden. LRanke sagt in der

vorrede zu seinem Wallenstein : 'indem eine lebendige persönlichkeit

dargestellt werden soll , darf man die bedingungen nicht vergessen,

anter denen sie auftritt und wirksam ist . . . die biographie kann
sich dann und wann zur geschichte erweitern.' wie Ranke so ist

Tac 'auf den versuch einer biographie geführt worden , die zugleich

geschichte ist'; wollte man hierin eine grenz Verletzung erblicken, so

erscheint diese jedenfalls bei Tac. viel unbedeutender, da sein held

viel weniger weit und tief gewirkt hat. den rahmen einer biographie

hat Tac. nicht gesprengt; dies zeigt ü. kurz und klar, indem er daran

erinnert, dasz ein rhetorischer epilog bei römischen Iitteraturwerken
der verschiedensten gattungen vorkommt (s. oben s. 77), dasz der

historische rückblick sich eng an die lebensbeschreibung anschlieszt

und dasz die nur leise andeutung solcher zttge, welche das bild des

beiden trüben musten, einem gesetze der antiken biographie ent-

spricht, wie Ranke die angeführte Uuszerung an eine stelle bei

Plutarch (Alex. 1) angeknüpft bat, so schöpft U. die ausdrückliche

bestätigung dieses durch die biographische litteratur der Griechen

und Römer vielfach illustrierten gesetzes aus Plut. Kimon 2. auch

der Vorwurf wurde erhoben, dasz Tac. nicht ein detailliertes bild

gegeben, dasz er mit ausnähme der jähre der Verwaltung Britanniens

die hauptmomente in Agricolas leben nur mit kurzen Worten dar-

gestellt habe, zur rechtfertigung des von Tac. befolgten Verfahrens,

das dem antiken begriffe der biographie angemessen ist, kann die

theoretische bemerkung bei Nepos Pelop. 1, 1 dienen : cuius de vir-

tutibus dubito quem ad modum exponam
,
quod vereor, si res explicare

inäpiam, ne non vitam eius enarrare, sed historiam videar scribere:

si tantum modo summas aäigero
y
ne . . minus düueide appareat quan-

tus fuerit itte vir.

Indem so U. die schrift des Tac. als ein nach den besten mustern

gut componiertes historisches werk über das leben und den Charakter

des Agricola erweist und bezeichnet, legt er den benennungen des-
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selben als 'eloge historique' oder historische lobschrift* kein gewicht
bei. der leser erfährt aber gelegentlich, dasz die benennnng als
ehistorische lobschrift' von Gottlob Friedrich Artzt herrührt, wel-

cher den Agr. übersetzt und erläutert hat [(Meiszen 1800), die be-

zeichnung als
eeloge historique' von MThomas. im ersten bände der

oeuvres (Amsterdam 1774) von Thomas findet sich der interessante
c
essai sar les eloges, ou histoire de la litterature et de l'eloquence,

appliquees a ce genre d'ouvracre'. chap. XV handelt über Tacitus;

hier liest man s. 183: . .

f
le chef-d'oeuvre et le modele de tous les

eloges historiques ; c'est sa vie d' Agricola.' dieser auffassung ent-

sprechend hat Thomas eine lange reihe griechischer und römischer

litteraturwerke , darunter auch die biographien des Plutarch, als

*eloges historiques' charakterisiert; das sind die notwendigen, frei-

lich nicht eben empfehlenden consequenzen seiner theorie.

Schlie8zlich wendet sich ü. noch gegen die meinung , dasz der

Agricola nur eine kühle aufnähme gefunden habe, wofür das gänz-

liche stillschweigen der alten autoren über die schrift und beinahe

auch über den helden bürge, diese meinung widerlegt sich in ihrem
letzten teile durch die rühmliche hindeutung auf Agricolas erfolge

in Britannien , wie wir sie bei Dion LXVI 20, Quintiiianus VII 4, 2
und Martialis de spect. 7, 3 finden, dasz aber auch die biographie des

Agricola nicht ignoriert worden ist, zeigt U. an den spuren ihrer

einwirkung auf den panegyricus des Plinius (vgl. oben s. 77). und
Hertz erinnert in den 'analecta ad Hör. carm. bist.' III 8. 16, dasz

des Pacatus pancg. Theodosio d. 2 reminiscenzen an den Agr. zeige,

man vergleiche nurPac. 2, 13 pH laboris officium= Tac. 3, 19 Uber . .

professionc piäatis . .; 2, 16 duas res diversissimas iunxi, metum et

temeriiatem = 3, 1 quamquam . . res olim dissociäbües miscuerit,

principatum ac libertatem; 2, 8 ab ultimo Gdüiarum recessu = 30,

12 nos . . extremos reccssus . . defcndit; 2, 10 deficientibus terris =
30, 17 postquam . . defuere terrae; 2, 7 cum admiratione virtutum

tuarum . . ad contuendum te . . properassem= 46, 3 nosque . . ab

inftrmo desiderio . . ad contemplationem virtutum tuarum voces; 1,

20 rudern hunc et incultum Transalpini sermonis horrorem — 3, 16

vel incondita ac rudi voce, anklänge an Agr. begegnen auch sonst,

zb. inc. paneg. Constantino Aug. d. 9, 3. Iordanis de rebus G-et. 2.

Hiermit sei geschlossen; auch der unvollständige und ungleich-

mäszige bericht läszt wol den reichen ertrag der besprochenen ab-

handlung für die kenntnis des lebensganges des Tacitus ahnen, nicht

alle ergebnisse derselben sind gleich fest begründet; U. selbst hat

den verschiedenen grad der gewisheit in den einzelnen fällen ange-

deutet, dasz aber Tacitus kein tendenzschriftsteller war, dasz sein

Agricola ein historisches werk , und zwar eine biographie ist , das
steht fest.

Würzbüro. Adam Eussner.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜB CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEI8EN.

11.

PROTAGOREA. Zü DEN VÖGELN DES ARISTOPHANES.

In den Vögeln des Aristophanes v. 1071 ff. sagt der chor:

dieser tage hört auf allen gassen man den heroldsruf:
bort: wer von den bärgern totschlagt Diagoras den Melier,
der soll ein talent empfangen; und wer ans der tyrannenbrut,
der verstorbnen, einen totschlügt, ein talent empfängt anch der.

also wollen denn anch wir dies laut verkünden jetzt bei uns:
hört! wer von den bürgern totschlägt Philokrates den Vogeler,
ein talent soll der empfangen; wer ihn lebendig liefert, vier. 1

danach hätten also die Athener, wie die meisten ausleger annehmen,
nicht lange vor der aufführung der Vögel, gegen den bekannten
atheisten Diagoras den Melier, der, wie Droysen sagt, nach dem fall

von Melos sich gen Athen gewandt nnd dort zn lehren begonnen
habe , eine achtserklärung ergehen lassen , nachdem er sich dem in

folge der mysterienprocesse , wie es scheine, gegen ihn ausgespro-

chenen todesurteil durch die flucht entzogen gehabt, dies ist mit

einigen erweiterungen den Scholien entnommen, der erste scholiast

zu unserer stelle sagt: 'dieser Diagoras lebte seit der einnähme von
Melos in Athen ; er verspottete die mysterien und hielt viele davon
ab sich weihen zu lassen, deshalb ächteten ihn die Athener und
schrieben das decret auf eine eherne seule, wie Melanthios in seinem

buche über die mysterien berichtet.' ein zweiter scholiast sagt un-

gefähr dasselbe, nur dasz er hinzusetzt, die Athener hätten dem der

ihn töte, ein talent, und dem der ihn lebendig liefere, deren zwei

1 rr)Ö€ m^vtoi Gf^pa udAiCT' £wavctYop€U€Tar
f|v diroKT€(vrj Tic üjiuiv Aiaröpav töv MnXiov,
Xa^ßdvciv TdXavrov, fjv tc tujv Tupdwuuv xte xwa
tüjv T€8vt|k6tujv äirOKT€(vrj , TdXavrov Xayßdveiv.
ßouXöuccO* oöv vOv dvemctv TaüTd x^clc ^vOdbc
fjv dtroKTeivrj Tic uuüjv OtXoKpäiri töv CtooüOiov,
XnnicTai TdXavrov, r}v bi Eüjvt* ärn nc, T^TTapa.

Jahrbücher für clas*. philol. 1880 hft. 2. 6
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versprochen, und dasz er sich, statt auf Melanthios, auf Krateros be-
ruft, ein drittes scholion, das in der hs. von Ravenna fehlt, gibt

dann noch an: dKK€KrjpuKTai bk udXicTa uttö Tnv fiXujciv xnc Mr|Xou*

oubfcv bk (so Bergk comm. s. 176 statt des überlieferten ydp) KinXuei

7rpÖT€pov. NUXdvGioc be dv tuj trcpi uucTTipujuv Trpoq>e'p€Tai ttjc

XaXKfjc CTriXrjc dvTiYpacpov , £v fj dircKripuEav xai auröv Kai touc

Hr) (die in den bss. fehlende negation ist von MUEMeier eingefügt,

8. den artikel Diagoras in der allg. encykl. I bd. 24 s. 443 anm. 65)
^Kbiböviac TTeXXnveic (TTeXXaveic Meier ao.), £v f| y^YpaTTTai Kai
Taöra* iäv b£ Tic dTroKTeivrj Aiayopav töv MrjXiov, Xaußdveiv dp-
Tupfou TdXavTOv, f|v bt Ticdtarrj, Xaßeiv buo. auch der scholiast

zu den Fröschen v. 320 sagt von Diagoras: o\ 'AOnvaToi dbc biaxXeu-
dEovTOC touc Gcouc Karauirjopicduevoi dvexripuHav tw ufcv dvaipn.-

covti dpfupiou TdXavTOv, Tqj bi fcwvra kouicovti buo. fireiGov

be xai touc dXXouc TTeXoTTovvrjciouc, ibc icTOpei KpdTepoc £v TfJ

cuvaturfr) tujv ujrjqncudTUJV. nian sieht, die scholiasten berufen

sich hier auf gute autoritären, sogar auf die abschriften von volks-

beschlüssen, wobei es freilich auffallend ist, dasz der eine scholiast,

der Bich doch den anschein gibt das ächtungsdecret wenigstens in

einer abschrift selbst gelesen zu haben , über die zeit der abfassung

desselben unsicher ist, was der zusatz oub£v 1>£ kujXuei KpÖTepov
(oder oubfcv yäp KeXeüei irpörepov, wie Bergk ao. auch vorschlägt)

deutlich verräth. übrigens wird ihre angäbe auch durch Diodor
bestätigt, der XIII 6 erzählt, unter dem archontat des Chabrias

hätten die feldherren in Sicilien nach der flucht des Alkibiades um
Verstärkung und um geld nach Athen geschrieben und ihr gesuch

sei bewilligt worden, was sachlich richtig ist (vgl. Thuk. VI 74. 93)
und diesmal auch chronologisch (vgl. CIA. I n. 183 — das geld ward
in der achten prytanie unter Chabrias bewilligt). Diodor fährt dann
fort: toutujv bl TTpaTTOjuevwv Aiatöpac ö KXnGelc äöeoc bia(k>Xf)c

tuxüjv in' dctßeiac Kai q>oßn9€ic töv brjüov &purev £k ttjc 'Atti-

Kf)c- o\ bi 'Aerjvaioi Tip dveXövn Aiayopav dprupiou TdXavTOV
direKrjpuSav. ähnliche angaben finden sich dann noch bei Suidas,

bei einigen kirchenvätern und anderen christlichen polemikern (man
findet die stellen in Meiers schon erwähntem aufsatz über Diagoras

Üeiszig gesammelt), die aber nichts wesentlich neues bringen und die

eingehend zu besprechen ich für verlorene mühe halten musz.

Denn nach meiner meinung hat schon Fritzscbe (in seiner aus-

gäbe der Frösche zu v. 320) mit, wie mir scheint, unwiderleglichen

gründen nachgewiesen, dasz dieser [angebliche] volksbeschlusz , be-

treffend die ächtung des Diagoras, von dem die scholiasten usw.
reden, unmöglich in die zeit kurz vor der aufführung der Vögel ge-
setzt werden kann, der bekannte gottesleugner Diagoras der Melier,

der Zeitgenosse des Pindaros und Bakchylides, der nach Eusebios
und Synkellos in der 78n Olympiade (468— 64) blühte, müsse,
sagt er, viel früher aus Athen geflüchtet und dann geächtet wor-
den sein, lange vor dem ausbrach des peloponnesischen krieges;
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auch sein Verhältnis zu Nikodoro3, dem s ynoikisten und Gesetzgeber

von Mantineia, dessen thätigkeit viel früher zu setzen sei, beweise

dies, auch passe der umstand , dasz die Athener von der achaischen

stadt Pellene die auslieferung des flüchtlings verlangt hätten, nicht

in die zeit des peloponnesischen krieges: denn die Pellener seien

Bundesgenossen der Lakedaimonier gewesen, an sie hätten also die

Athener sich nicht wenden können und ebenso wenig an die übrigen

Peloponnesier , um sie zu tiberreden cut in huius ipsius psephismatis

societatem venirent', wie doch Krateros berichte, 'id quidem bello

saeviente fieri nequaquam potuiase etiam caeco apparebit.' [darüber

bin ich anderer meinung, wie ich weiter unten entwickeln werde.]

Fritzsche zieht dann aus allem diesem den schlusz, dasz Diodor sich

geirrt und dasz er den Diagoras mit Protagoras verwechselt habe,

von dem es bekannt sei dasz er gerade um diese zeit (
r
illo ipso tem-

pore9
) wegen seiner impietät aus Athen vertrieben sei, wenn er nicht

gar leichtfertiger weise die angelegenheit des Alkibiades und seiner

genossen auf Diagoras übertragen habe : denn von diesem sage Thu

-

kydides (VI 60) ausdrücklich: tüjv bk biaqnjYÖVTUJV Gdvarov Kcrra-

TVÖvrcc ^ttovcTttov dprupiov tuj dTTOKT€ivavTi , also ganz dasselbe

waa Diodor von Diagoras sage, [eine solche abenteuerliche Über-

tragung ist sicherlich nicht anzunehmen.] Diagoras aber sei wirk-

lich, nur in viel früherer zeit, aus Athen nach Pellene in Achaia

geflüchtet, und da die Pellener seine auslieferung verweigerten , so

hätten die Athener ihn selbst und die Pellener dazu geächtet, hätten

auch die anderen Peloponnesier Uberredet ihrem psephisma beizu-

treten. — Fritzsches auffassung unserer stelle in den Vögeln gebe

ich nun der kürze wegen mit ThKocks Worten in seiner ausgäbe der

Vögel, der sich ihr anschlieszt: 'Aristophanes meint also hier: die

neulich beschlossene ächtung der entflohenen Hermokopiden und
mysterienschänder ist eben so vernünftig, wie wenn man auf des

langst entwichenen (oder gestorbenen) Diagoras köpf einen preis

setzen oder die gleichfalls längst toten Peisistratiden (das sind die

Tvpawoi v. 1074) für vogelfrei erklären wollte, der ausdruck ist

absichtlich und aus gutem gründe etwas zurückhaltend und ver-

schleiert.'

Diese interpretation halte ich für durchaus verwerflich, sie

trägt etwas in die stelle hinein , was nicht darin liegen kann, sie

ist dem geist der komödie und der weise, wie sie die Wirklichkeit in

ihr phantastisches spiel hineinzieht, durchaus widersprechend, denn
der zweite teil des decrets n> T€ tüjv Tupdvvujv Tic Tiva (tüjv

TcevnKÖTUJv) äTTOKTcivn, TdXaviov Xajipdveiv enthält doch trotz des

spaszhaften Zusatzes tüjv T€8vt}kötujv ganz unzweifelhaft die be-

ziebung auf die durch Thukydides beglaubigte thatsache, dasz auf

die tötung der des Hermen- und mysterienfrevels beschuldigten, die

sich der Untersuchung durch die flucht entzogen hatten, ein preis

gesetzt war, und zwar, wie das den Zeitverhältnissen nach gar nicht

anders sein kann, nicht lange vor der aufftihrung der Vögel, etwa
6*
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zu der zeit da der dichter noch mit der letzten durcharbeitung seiner

komödie beschäftigt war. mit dem spöttischen zusatz tüjv tcGvtikö-

tuuv hat er natürlicher weise die Peisistratiden im sinne, wie ja auch

das volk durch diese frevel an das emporkommen und die herschaft

dieser famiiie erinnert ward, nach Thukydides (VI 60) div dv9u-

nou^evoc ö bfmoc ö tüjv 'ABrjvaiuJv Kai üiavrjCKÖuevoc öca qkoQ
irepl outüjv (TTeicicTpaiou Kai tüjv Traic-wv c. 53, 3) rjmcTaTO,

XaXe7röc fjv tötc . . Kai ndvia airroic ibÖK€i tn\ Huvwuoria 6Xi-

YapxiK^ Kai TUpawiKrj 7T€TTpäx9ai. mit dem spöttischen tüjv T€0vri-

kotiüv sagt also der dichter den Athenern nicht eben zurückhaltend

und verschleiert, sondern sehr verständlich: eihr seid thöricht diese

leute des strebens nach der tyrannis zu beschuldigen : denn tyrannen,

oder solche die es werden wollen, gibt es nicht und hat es nicht mehr
gegeben, seit Peisistratos und seine söhne tot sind.' es ist das in

demselben geist, in dem er auch früher (Wespen 483 ff.) den wahr-
lich nicht ungerechtfertigten argwöhn des volkes (die folgezeit hat das

bewiesen) gegen tyrannisch oligarchische gelüste verspottet hatte.

So gewis nun in den worten tüjv Tupdvvujv Tic Tiva dno-
KT6WTI die anspielung auf einen wirklichen und zwar ganz vor kur-

zem erlassenen volksbeschlusz liegt, eben so gewis musz auch in dem
ersten satz fjv d7TOKT€ivrj Tic uuüjv Aiaröpav töv Mr|Xiov, Xaußdveiv
TdXaVTOV die beziehung auf eine neuerdings (das beweist schon das

Tfjbe Gri^pqi) erlassene achtserklärung gegen eine bestimmte person

liegen, entweder gegen Diagoras selbst oder, wenn dieser schon tot

oder nicht in Athen war oder aus irgend einem andern gründe nicht

gemeint sein konnte (wie ich das mit Fritzsche annehme) dann gegen
einen mann, der durch den namen des Diagoras von Melos für jeden

zuschauer unmittelbar verständlich bezeichnet wurde.

Dieser mann nun war nach meiner meinung in der that niemand
anders als Pro tag o ras, dessen name auch in der oben angeführten

stelle bei Diodor nach Fritzsches ganz richtiger Vermutung durch

den des Diagoras, auf welche weise es sei, verdrängt sein wird.

Dem steht nun freilich schon die gewöhnliche annähme ent-

gegen, die anderweitig wol beglaubigte anklage des Protagoras, seine

flucht aus Athen, seine ächtung und sein auf der flucht erfolgter tod
&ei später zu setzen, in die zeit der herschaft der vierhundert, also

in das j. 411. aber worauf stützt sich diese annähme? so viel ich

ermitteln kann, einzig und allein auf die worte bei Laertios Diogenes

(IX 8, 5) über ihn: KaTtyröpnce b* aÖTOÖ TTuOöbujpoc TToXuErjXou,

clc tüjv TETpaKoeiüJV 'ApiCTOT^Xnc GöaOXöv qpnci. aus die-

sem beisatz eic tüjv TCTpaKOCUDV will man schlieszen, Pythodoros

habe die anklage zu der zeit, als er mitglied des rathes der vier-

hundert war, erhoben, also im j. 411, in den letzten monaten des

archon Kallias. aber kann dieser zusatz nicht einfach als eine nähere

bezeichnung des Pythodoros gemeint sein? etwa um ihn ganz im
allgemeinen als zur oligarchischen partei gehörig zu bezeichnen, nnd
auch das nicht einmal, wie oft wird Kritias als ö TÜpawoc ange-
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f&hrt , auch wenn gar nicht von seiner Stellung und thätigkeit zur

reit der dreiszig die rede ist! man gibt denn auch wol zu, Krüger
zb., dasz jener zusatz eine Zeitbestimmung nicht notwendig enthalte

;

aber diese auffassung, als habe Pythodoros in seiner eigenschaft als

mitglied des raths der vierhundert gehandelt, sei doch die am näch-

sten liegende und wahrscheinlichere.

Der meinung bin ich durchaus nicht, schon aus einem sprach-

lichen gründe, denn hätte Laertios Diogenes sagen wollen, Pytho-

doros habe als mitglied der vierhundert gehandelt, oder hätte er eine

Zeitbestimmung geben wollen, so würde er, denke ich, gesagt haben
Kcrrr|TÖpr|C€ b* auroö TTuGöbiupoc TToXuZnXou, &v (oder vielleicht

€lc öiv) tOjv TCTpaKOCiiuv. das war das natürlichste und dann war
kein xnisverständnis möglich.

Aber abgesehen davon passen auch die ausdrücke, die wir bei

den alten Schriftstellern in bezug auf die anklage und Verurteilung

des Protagoras gebraucht finden, entschieden nicht zu den zustän-

den in Athen unter der herschaft der vierhundert, schon das KaTrj-

töpf]C€ bei Diogenes nicht, und noch viel weniger der bericht des

Philostratos (VS. s. 13 Kayser) bid u£v toöto (tö ÄTropetv qpdaceiv

€iT€ cid Scol eiT€ ouk eid) Trdcrjc f\\c tmd 'Aönvmujv rjXdOn, ibc

u^v Tivec, KpiBeic, tbc bk dvloic boicei, iprjcpou dTrevexöcicric

un KpiOevn. wir wissen ja dasz unter der herschaft der dreiszig

keine gerichtssitzungen in Athen gehalten wurden (Isokrates g.

Euthynos § 7 irpöc b£ toutoic dKaxacTaTiuv ^xovtujv tujv £v xrj

TTÖXei Kai biKUJV ovk oucuiv), und nach allem was wir über die vier-

hundert wissen oder mit Sicherheit vermuten können wird es unter

ihrer gewaltherschaft wol ebenso gewesen sein, gewis keine gerichts-

sitzungen über capitalverbrechen. dann konnte also weder Pytho-

doros noch der von Aristoteles genannte Euathlos als öffentlicher

ankläger auftreten , was doch in dem ausdruck KaTrrföprjcev aurou
bei Diogenes liegt, solche kleinigkeiten wie Verbannung, tötung,

achtung machten die vierhundert brevi manu unter sich ab — man
erinnere sich nur an die bekannten Tpiot 6n,pau^vouc in dem frag-

ment des Aristophanischen Triphaies bei Suidas und in dem Demo-
tyndareos des Polyzelos. und so würde auch Cicero schwerlich ge-

sagt haben (de nat. deor. I 23), Ätheniensium iussu sei Prota-

goras ausgetrieben worden: denn als ein unterrichteter mann muste

er doch wissen dasz unter den vierhundert das athenische volk gar

nichts zu befehlen hatte, er würde sicher die vierhundert in irgend

einer weise bezeichnet haben.

Am wenigsten aber passt der ausdruck bei Philostratos , die be

€v io ic boxe i, ujrjqpoudTrevexÖeicricseier verbannt worden (oder

wie Minucius Felix Od. 8, 3 sagt in contione), auf die zustände tinter

den vierhundert: denn seine gewährsmänner werden doch unter-

richtet genug gewesen sein zu wissen, dasz unter den vierhundert

keine volksversamlungen abgehalten wurden, und wenn es dann bei

demselben Philostratos weiter heiszt, Protagoras habe sich, um den
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trieren der Athener, von denen damals alle meere übersät gewesen
seien, zu entgehen, auf einem kleinen nachen eingeschifft und sei er-

trunken, so passt das, die Übertreibung in anschlag gebracht, sehr

wol in das j. 415, aber sicherlich nicht in das j. 411 : denn damals

war es mit der seeherlicbkeit der Athener schlecht bestellt und die

meere wimmelten nicht mehr von ihren kriegsschiffen. dasz aber
die nachricht wenigstens von dem ertrinken des Protagoras keine

erfindung ist, darüber werde ich weiter unten zu reden haben.

Und endlich, um es gerade herauszusagen: diejenigen verken-

nen die geschichtlichen zustände und die politischen Verhältnisse in

Athen gründlich, die da meinen, die vierhundert hätten während
ihrer kurzen , von anfang an durch das heer in Samos bedrohten, in

ihrem eignen innern zwiespältigen gewaitherschal"! zeit und lust ge-
habt , sich um die philosophen und ihre theorien ircpi tüjv Geiuiv

Kai irepi tüjv ueTCtpriuJV zu kümmern : sie hatten mit den dingen

dieser weit mehr als genug zu thun. mit Sokrates zur zeit der

dreiszig stand die sache anders, und Sokrates war eine andere

natur. er sprach rund heraus , was er über das treiben der dreiszig

dachte , er agitierte, aber Protagoras war nach allem was wir von
ihm wissen ein viel zu weltkluger mann, als dasz er sich nicht ge-
hütet haben sollte, noch dazu als fremder, gerade in solchen Zeiten

die dürre haide der speculation zu verlassen und durch beteiligung

an der besprechung politischer tagesfragen die mächtigen zu reizen.

Anders lagen die dinge ein paar jähre vorher.

Laertios Diogenes erzählt, Protagoras habe sein buch irepi

6€uiv öffentlich vorgelesen oder vorlesen lassen, nach einigen im
hause des Euripides, nach andern in dem des Megakleides, nach an-

dern im Lykeion, und wegen der anfangsworte desselben (dies sind

vielleicht die oben schon angeführten worte trepi 0€aiv u£v ouk
£xuj €tbevoti oub ' ifoc ciciv oub ' übe ouk eiciv) sei er ausgetrieben

und seien seine bücher auf dem markte verbrannt worden, wann,
zu welcher zeit sollen nun diese Vorlesungen (denn es werden wol
mehrere gewesen sein, wie auch Meier aunimt ao. , und wie die er-

wäbnung der verschiedenen Örtlichkeiten in der that vermuten läszt)

gehalten worden sein? nach den processen wegen des Hermen-
frevels und der mysterienschändung? das ist schwer zu glauben:

denn die reizbarkeit in bezug auf religiöse dinge, die das athenische

volk damals an den tag gelegt hatte, wird die wandernden philo-

sophen bei ihren öffentlichen Vorträgen , im Lykeion zb. , wenn sie

dergleichen überhaupt noch zu halten wagten, doch wol etwas kopf-

scheu gemacht haben, wenn aber vor dem Hermenfrevel und der

mysterienschändung , wäre es dann zu verwundern , wenn die durch
dieselben hocbgesteigerte religiöse aufregung des Volkes einen innern

Zusammenhang zwischen dem öffentlich ausgesprochenen theoreti-

schen zweifei an der existenz der götter und der ddßeia, die in

jenen Vorgängen sich praktisch geltend gemacht hatte, zu erkennen
glaubte? mich dünkt vielmehr, es wäre im gegenteil fast unbegreif-
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lieh, wenn der fremde sopbist, der doch seiner lehrtbätigkeit in

Athen auf jeden fall schon mehrere jähre obgelegen hatte, und der

wegen derselben schon von der bühne herab so zu sagen denuntiiert

worden war, während jener zeit der religiösen aufregung keine an-

fechtung erfahren hätte, dasz es dann gerade ein mann war, der,

im herzen der oligarchischen partei angehörig, wenn er auch gerade

damals nach auszen hin wahrscheinlich ganz anders auftrat, unter-

stützt von einem gewerbmäszigen sykophanten (Euathlos) die initia-

tive gegen ihn ergriff, zum teil um sich populär zu machen und auch

um die aufmerksamkeit des Volkes von andern dingen, und persön-

lichkeiten abzuziehen und auf eine falsche spur zu leiten — das ist

durchaus charakteristisch sowol für den geist jener tage des künst-

lich immer von neuem aufgeschürten fanatismus der massen wie für

das perfide gebahren der verkappten oligarchen. man denke nur an
Peisandros, auch Charikles. und dabei war ihr verfahren durchaus

gesetzlich: denn das von Diopeithes durchgebrachte, ursprünglich

gegen Anaxagoras gerichtete psephisma eicavYeXXecQai touc xd
0€wt un vou&ovtox f\ XÖTOUC TT€pt tujv ueTapciwv blbäCKOYTOtC

war noch rechtskräftig und liesz sich ohne weiteres auf Protagoras

anwenden, da ja in der anschauung des Volkes ein mann, der öffentlich

erklärt, über die götter wisse er nicht zu sagen ob sie existieren
#
oder

Licht , zu allen zeiten nicht etwa blosz als ein Zweifler an der existenz

der götter, sondern kurzweg als ein directer leugner derselben aufge-

faszt werden wird, so spricht denn auch Aristophanes ganz im sinne

des volkes und für das volk, wenn er von Euripides sagt, dasz er £v

tcuc Tpcrrwbiaic ttoiüjv touc ävbpac dvaireireiKev ouk elvai Beouc,

und wenn er den Sokrates, um von andern stellen zu schweigen,

durch die blosze bezeichnung CwKpäTTic 6 MrjXioc für einen gottes-

leugner erklärt: denn für einen atheisten war der name Aicrföpctc

ö MrjXioc längst zu einem jener gattungsnamen geworden, deren

es so viele bei den Griechen gab, und diesen gattungsnamen für

einen gottesleugner hat meiner meinung nach Aristophanes auch an
unserer stelle der Vögel benutzt, um den Protagoras zu bezeichnen,

nicht dasz ich meinte, Aristophanes habe den Zuschauern zugemutet,

bei den worten Fjv cutoktcivt) Tic uuujv Aicrföpav töv MrjXiov ohne
weiteres an Protagoras zu denken, o nein, zwar würden sie es viel-

leicht gethan haben, aber das war doch nicht sicher: denn es gab ja

auch noch andere, die wenn auch nicht als speculative gottesleugner,

«o doch als praktische frevler an der gottheit geächtet waren —
kurz , die bezeichnung des Protagoras als Aicrröpac 6 MrjXioc wäre
nicht individuell genug gewesen, ich meine daher, wir verdanken
diese bezeichnung der correctur eines grammatikers , der das was
Aristophanes geschrieben nicht verstanden hat.

Was könnte nun aber Aristophanes, vorausgesetzt dasz meine
Vermutung richtig und dasz wirklich Protagoras gemeint ist, hier

geschrieben haben? ich meine, zweierlei, erstlich f\v dnoKTCivri Tic

uutfiv TTpujTaTÖpav töv Mr|Xiov. dann war die sache allerdings sehr
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verständlich, sehr handgreiflich, so sehr dasz ich glaube, kein gram-

matiker würde daran anstosz genommen und sich zu einer correctur

v eranlas zt gesehen haben., denn einerseits war der name des Pro-

tagoras als eines Sophisten und Zweiflers am dasein der götter, usd

anderseits die sprichwörtliche Verwendung des namens des Diagoras

von Melos für einen gottesleugner jedem grammatiker so wol be-

kannt und geläufig^ dasz wol schwerlich einer von ihnen den sinn

der bezeichnung üpiuTaTÖpctc ö Mr|Xioc misverstanden haben könnte,

sie würden sich begnügt haben derselben eine ähnliche erklärung

beizufügen, wie sie der scholiast zu Ar. Wo. 835 dem CuJKpdtnc 6

MrjXlOC beigegeben hat, an eine änderung würden sie nicht gedacht

haben, aber das ist nur ein äuszerer grund , die rttckcorrectur des

A icrföpav in i7pu)T<rr6pav xdv MrjXiov abzulehnen ; ich habe dafür

auch einen sachlichen, innern, aus dem wesen und dem geist der

komödie hergenommenen grund. nicht zwar dasz ich auf den ver-

stosz gegen das metrische gesetz des trochäischen tetrameters gerade

gewicht legen möchte : denn über dieses gesetz haben sich die komi-

ker, auch Aristophanes, in der not, dh. wenn sie es mit eigennamen

zu thun hatten, wol hinweggesetzt 8
; aber mich dünkt, der in der be-

zeichnung npunratopctc 6 Mr|\ioc liegende spasz würde den zu-

* so in den Rittern 326, denn ich bin entschieden der meinung

OSchneiders (jahrb. 1877 8. 807), dasz in dem verse irpdrxoc i&V 6 o

'lirirooduou Xeißtxat Gediucvoc ein silbe hinter 'Irtnobdiiov ansge fallen

ist; er führt dort auch mehrere beispiele an für den gebrauch des

dactylus im trochäischen tetrameter bei eigennamen. aber meiner

emendation ö b* 'linroöduou uoi Xefßerai Gciuuevoc kann ich nicht zu-

stimmen, das wäre im griechischen gerade so unerträglich, wie es i

seiner deutschen Übersetzung ist: rdoch Hippodams sproszling siebt

s

mit an und härmt sich mir. 1 um es kurz zu sagen, ich schlage vor

zu schreiben 6 6' Minrobäuou HuXXeißerai Geiuucvoc — nach der analoge

von cuvöaKpuctv, wenn ich auch für dies compositum kein beispiel anzu

führen weisz. der sinn der stelle gewinnt aber entschieden dadurch: denn

nun wird darin auf eine den Athenern natürlich bekannte und BOgleico

verständliche beziehung zwischen dem von Kleon chicanierten reicü

fremden und dem söhn des Hippodamos hingedeutet, und der

flennt dann nicht mehr blosz theoretische thränen über Kleons scnlec -

tigkeit, sondern er wird in mitleidenschaft gezogen und hat praküsc

grund. man könnte sogar auf die Vermutung kommen, er sei mit de^

malträtierten fremden verwandt gewesen, da ja der scholiast 8»£j

Aristophanes meine hier den Archeptolemos, den söhn des berübnu

architekten Hippodamos aus Mi 1 et. ich habe aber kein zutrauen v*

«lieser angäbe: denn ich glaube nicht dasz dieser Hippodamos J
enl

das athenische bürgerrecht erhalten habe, da er, wie auch andere aD*

sehene fremde, Herodotos ib. und Lysias mit seinem bruder, im J.
"J

nach Thurioi auswanderte, weshalb er auch häufig ein Thurier gena *

wird, von seiner rückkehr nach Athen verlautet nichts, hiesz der

unserer stelle als Hippodamos söhn bezeichnete wirklich Archeptoletn0 »

so halte ich ihn für identisch mit dem im j. 411 zum tode erwe«*
Verräter Archeptolemos, Hippodamos söhn von Agryle (Plut.

f-
oT '

Antiphon § 23), und für den söhn des im j. 460 im kriege Sef*
1IeD

ng
.

Strategen der pbyle Erechtheis, zu der Agryle gehörte, Hippoda01°
'

s. CIA. I n. 433.
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hr.rern schon wegen des gewis allgemein bekannt gewordenen und
gebliebenen CuitcpäTnc ö MrjXioc als verbraucht erschienen sein, zu-

mal da er dort in den Wolken (die stelle wird wol aus den wirklich

aufgeführten Wolken sein), wo es sich darum handelt, den Sokrates

kurz und schlagend mit einem einzigen jedermann verständlichen

und zugleich scherzhaften wort als atheisten zu bezeichnen, vortreff-

lich an seinem platze war, hier aber nicht, dort sollte der zusatz

6 MtjXioc die hörer überraschen; das konnte er hier, sobald Pro-

tagoras bei seinem eignen namen schon genannt war, nicht, da die-

ser als atheist schon verurteilt war, und so wäre nach meinem ge-

fühl der ausdruck plump gewesen, ich mochte sagen hausbacken und
der feinern würze aus der küche der komödie ermangelnd, hier

konnte die Überraschung, und auf die geht Aristophanes immer aus,

nur erreicht werden, wenn er dem schon unerwartet eingeführten

namen Diagoras einen ebenso unerwarteten und zugleich das räthsel

der Überraschung über diese einführung gleich lösenden beinamen
gab , freilich wieder in einem leichten räthsel. und das, so vermute
ich , hat der dichter gethan , indem er schrieb

:

nv d7roKT6ivr| Tic tuiwv Aiayöpav töv Trjiov.
jedermann wird sich hier sofort der verse aus den 'Schmeichlern*

des Eupolis erinnern, denen ich eben diese meine conjectur ent-

nehme: £vbo0i ptv im npurr(rröpac 6 Tnioc, |
8c dXaioveueTai

ulv, äXrrrjpioc,
|
Trcpl tujv neieujpujv, tu b€ x<*Mä8€V ecBiei. aus

diesem fragment erfahren wir mit völliger Sicherheit, dasz Prota-

gons unter dem Spitznamen 6 Trjioc in Athen bekannt war, wenig-

stens dasz Eupolis ihn so nennen durfte mit der gewisheit, die Zu-

hörer würden sämtlich (die KöXcncec wurden bekanntlich an den
groszen Dionysien aufgeführt) die beziehung, die anspielung, kurz

den grund weshalb er den sehr bekannten Sophisten aus Abdera
gerade als Teier bezeichnete, sofort verstehen, und dann kann man
auch sicher sein , dasz diese bezeichnung — wir dürfen zu Eupolis

wol das vertrauen hegen, dasz sie eine witzige war— als bleibender

Spitzname an ihm haften blieb.

Man könnte nun fragen, woher ich denn so gewis wisse, Pro-

tagoras sei aus Abdera gewesen und nicht vielmehr wirklich aus

Teos, wie ja schon im altertum hie und da angegeben werde, zb.

bei Stephanos, bei Suidas, bei Eudokia, die es zweifelhaft lassen, ob

er Abderite oder Teier gewesen sei (s. Frei quaestiones Protagoreae

s. 2). aber diese letztere annähme wird gerade durch die stelle des

Eupolis entschieden widerlegt, denn das ö Tfyoc dort kann nichts

anderes als eine scherzhafte bezeichnung sein; es wäre durchaus

gegen die weise der komödie gewesen, hätte Eupolis dem wirklichen

namen des mannes den namen seiner wirklichen heimat hinzugefügt,

das thun die komiker nur, wenn sie einer Verwechselung mit einem

gleichnamigen vorbeugen wollen, und auch dann thun sie es in

komisch umschreibender weise, zb. Aristophanes Ach. 855 Aucicxpa-

toc XoXapT^ujv öveiboc statt 6 XoXctpreuc, damit er nicht ver-
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wechselt werde mit dem Lysistratos von Pallene, der im folgenden

jähre Schreiber der Schatzmeister der göttin war, wie ich schon an-
derswo bemerkt habe (Aristoph. u. d. hist. kritik s. 339). ähnlich.

FrÖ. 501 ouk MeXiniC jiaCTrfiac, wo ohne zweifei dem reichen Kal-

lias, der wirklich aus dem demos Melite war, ein hieb versetzt wer-
den soll, und so wie Aristophanes wird auch wol sein geistvoller

rival Eupolis verfahren sein, denn es liegt dies im wesen und im
geist der komödie. 3

einer Verwechselung des berühmten Sophisten.

3 die stellen bei den komikern, die man mir gegen diese behaup-
tung anführen könnte, bilden entweder nar eine scheinbare ausnähme»
oder sie sind raisverstanden, oder sie sind verdorben, als beispiel für
den ersten fall (es ist auch der einzige den ich bei Ar. kenne) führ©
ich v. 81 der Wespen an: NiKÖCTparoc b* aö qprjciv ö CKaußajvi&rjc usw.
hier, glaube ich, ist beides richtig, der name und das demotikon: denn
die spitze des scherzes liegt hier nicht in dem spiel mit dem namen,
und das demotikon wird hinzugefügt, vielleicht um einer Verwechselung
vorzubeugen, vielleicht (denn auch das ist möglich) aus höflicher ge-
wohnheit einem angesehenen manne, einem Strategen gegenüber, der
dann mit leiser neckerei als q>iAo0uTnc Kai miXölevoc bezeichnet wird,
ganz harmlos, und eigentlich nur um den angriff auf den liederlichen

Philoxenos einzuleiten: £ir€l KGtTaTruYUJV £cxlv ö Y€ «InXöEevoc, denselben
von dem Eupolis in einem fragment der TTöXcic sagt: £cri bt Tic
6r)Xeta, 4>iXoE€voc &k Aioudufv, gewis nicht weil er wirklich ans dem
demos Diomeia war, auch nicht weil das bekannte collegium der sechzig
spaszmacher dort seinen sitz hatte (denn von denen findet sich meines
Wissens im fünften jh. noch keine spur, man müste sie denn in den Aio-
U€iaXdZöv€C Ach. 605 erkennen wollen), sondern um ihn noch einmal
als cinaedus zu bezeichnen, da ja der eponymos des demos als amasius
des Herakles bekannt war (seh. Ar. Frö. 651). so ist auch die stelle

in den Wolken 696 f. zu verstehen, deren ohnebin kümmerlicher Salz-

gehalt durch die annähme von OSchneiders Vorschlag OiXiac, Eeviac
zu schreiben statt <PiX6Eevoc (jahrb. 1879 s. 342) gänzlich veiloren gehen
würde, denn der ganze spasz der stelle besteht ja darin, dasz Slrep-
siades den entschieden männlichen namen 4>iAöEevoc mit den weiblich
anklingenden namen McXricictc, 'Auuviac zusammen nennt und dass
Sokrates erwidert: dXX' w irovnpl, Taöxd t* ouk £ct ' dppeva, natürlich
Auch Philoxenos nicht — das ist kein mann. — Doch zurück zu meiner
behauptung. ähnlich wie mit dem Skamboniden Nikostratos verhält es
sich auch mit der leider verdorbenen und noch nicht gebeilten stelle

aus dem Monotropos des Phrynichos (scb. Ar. Vö. 997 und iSuidas u.

/vUtujv) t(c ö' £ctIv 6 |i€Tä xaöTa Tautnc (ppovtlEujv; M£tujv ö Aeu-
Kovoeuc, 6 Täc xpnvac äyujv. auch hier wird die uns freilich nicht mebr
erkennbare spitze anderswo zu suchen sein als in dem spiel mit dem
namen: denn Meton soll auch nach Philochoros wirklich aus Leukonoe
gewesen sein, so dasz die andere abweichende angäbe, er sei aus Ko-
lonos gewesen, wol auf die mis verstandene stelle in den Vögein 997
Mctujv öv olÖ€V '€XXdc xw KoXujvöC zurückzuführen ist. ganz ent-

schieden auf misverstaud beruht es auch, wenn der freund des Sokrates
Chairephon überall in den Wörterbüchern udgl. als Sphettier angegeben
wird, blosz weil er in den Wolken v. 157 von Aristophanes so genannt
wird, aber wie soll der dichter dazu gekommen sein, ihm hier im ernst
ein demotikon beizufügen, da er ihn ja schon vorher v. 105 als ge-
nossen des Sokrates bei seinem bloszen namen eingeführt hat: toüc
dXaZövctc, toüc ujxpioövrac, toüc ävu7roon.Touc X£f€ic, üjv 6 KUKoöaiuwv
CuiKpäinc xal Xaipccputv? dies waren ja Stadt- und laudbekannte tiguren
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mit einem andern Protagoras aber wollte Eupolis gewis nicht zu-

vorkommen , da er ihn durch das folgende ÖC dAaEoveuetai usw. ja

and namen. das richtige bat hier Eustathios (zur II. I 130) schon er-

kannt: AiEwveic br)jjÖTai 'AttikoI Ckujittöucvoi Jjc kcikoA6toi, kq6 ' 8

aal Cmryrrtoi M drfp\örj]ir Ö8ev ö Xaipeqpüjv CtpnTTioc Eacujirrai, db.

'weshalb auch Chairephon zum spott ein Spbettier genannt wird' (vgl.

•ch. Ar. Plutos 720). Aristophanes charakterisiert ihn also hier ganz in

derselben weise wie Piaton, bei dem Sokrates (Charmides za.) von ihm
sagt: Xaipcqmiv, drc Kol uaviKöc u;v ävaur|&ncac usw., und (Apol. s. 23)

koI kT€ bf| oloc r^v Xaipe<püüv, ibc cqpoopdc t<p' ÖTi öpur;C€i€, und man
kann sicher sein, dasz Piaton, der gerade solche scherze liebte (man
senke an Lache» den Aixoner) sich die anspielung auf den ruf, in dem
die Spbettier standen, nicht hätte entgehen lassen, wenn Chairephon
in Wirklichkeit zu ihnen gehört hätte. — Endlich will ich hier noch
eine stelle in den Thesmophoriazusen v. 161 besprechen, die ich für

verdorben halte:

CKiyai ö' ort

"IßuKoc £k€?voc KävaKpe'wv ö Treloc
KäAKCtioc, oiTiep äpuovfav ^x^M'^av,
luiTpoqpöpouv T€ Kai blCKXCbVT* 'Iujviküjc.

wie aberflüssig, ja mehr als das, wie abgeschmackt ist hier die angäbe
der hehnat des Anakreon! man denke nur, wenn jemand deutsche
dichter so aufzählen wollte: Klopstock und Goethe der Frankfurter und
Schiller — würde man das nicht albern finden? ich schlage vor zu
schreiben KÄvaKp^iuv xdi Kfjioc, dh. Simonides von Keos, der bei die-

ser aafzählang der eleganten lebemänner unter den dichtem ohnehin
kaum fehlen durfte, dasz er dann Verschieden von den andern dich-

tem blosz nach seiner heimat bezeichnet wird, das findet darin seine

recbtfertigung, dasz es noch einen andern dichter Simonides gab, und
dasz man sich wol gewöhnt haben wird in litterarischen gesprächen
udgl. beide blosz bei ihrem heimatsnamen zu nennen: zb. sagt Theo-
kritos (16, 44) blosz ö Kn.ioc doiböc, Athenaios 32 c blosz ö Keioc wotnTr|C

und ebenso 460 b blosz 6 'Auöpvioc iroirjT/|C. durch diese meine ände-
rang wird dann der feine politische spott, der im nächsten verse liegt,

erst fühlbar und verständlich: denn so wie der dichter sagt 6 Kfyoc,
tritt ihm ein damals viel berufener Athener lebendig vor die seele, der
entweder wirklich von Keos gebürtig war, oder dem man es wenigstens
nachsagte — Theramenes. die dadurch hervorgerufene ideenassociation

muas sich luft machen (das ist echt Aristophanisch), und sie tliut es in

der spöttischen färbung, die hoffentlich jeder aus den nächsten worten
herausfinden wird: otircp äpuovtav £x i''Mlcav (oder vielleicht besser

^XUkicav, wie Meineke vorschlägt), denn Theramenes hatte wirklich

nicht lange vor aufführung des Stücks die barmouie unter den bürgern
zarecht gequacksalbert. — Nachträglich finde ich, dasz schon Fritzsche

vorgeschlagen hat zu schreiben xd> Kctoc, aber nicht statt ö Treloc,

sondern statt des darauf folgenden xdXKaioc. dadurch kommt zwar der

hier fast unentbehrliche Simonides in die stelle hinein, aber der uner-
trägliche 'AvciKptiuv ö Treloc bleibt, dasz Alkaios, der erzgerüstete

slnger, nicht hierher gehört, darüber sind wol alle ausleger einig, aber
»einer meinung nach ebenso wenig der tragische dichter Achaios aus
Enboia, den man ihm hat subbtituieren wollen, ich möchte folgendes
vermuten. Aristophanes ist der aufsählung der dichternamen müde ge-
worden, auch drängt es ihn, den bei der erinnerung an Theramenes in

ihm aufsackenden spottblitz einschlagen zu lassen, und so vermute ich

dasz er kurz abbrechend geschrieben hat: xdvaKpdujv xdi Krnoc XOi
dXXoi, oürcp 6puoviav ftxfttCttV. bei diesem ol äAXoi denkt dann der
dichter kaum noch an andere ionische poeten, die er allenfalls noch
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genugsam kenntlich macht, es ist daher auch falsch zu sagen, wie

Vitringa thut (de Protagorae vita s. 15), Eupolis habe ein gewisses

recht gehabt ihn einen Teier zu nennen , da Abdera eine colonie der

Teier war. das zieht nicht, auch dann wäre der zusatz nichts anderes

als eine noch dazu mit übel angebrachter gelebrsamkeit beigefügte

statistische notiz, gänzlich witzlos, es wird also wol dabei bleiben,

dasz Protagoras ein Abderit war, wie Piaton, der sein Vaterland

kennen muste , ihn nennt , und zwar in einer weise bei der an einen

scherz schlechterdings nicht zu denken ist, und auf Piaton werden

auch die übereinstimmenden angaben bei Cicero, Gellius, Apulejus,

Ammianus, Sextos Empeirikos usw. (s. Vitringa s. 14), Protagoras

sei aus Abdera gewesen , zurückzuführen sein.

Aus welchem gründe , auf welchen anlasz hin nun Eupolis ihn

als Teier bezeichnet hat (etwa, wie Vitringa meint, um an die üppige

lebensweise des Teiers Anakreon zu erinnern? schwerlich), das wird

sich mit unsern jetzigen hilfsmitteln wol nicht mehr ausmachen

lassen, und darauf will ich also nicht eingehen, wenn aber Eupolis

wegen eines uns unbekannten, seinen zuhörern aber sehr wol er-

klärlichen umstandes den Spitznamen 6 Trjioc für Protagoras mit

genialem griffe schuf, oder den vorhandenen blosz benutzte, so wird

derselbe zur zeit der aufführung der Vögel wol noch im schwänge

gewesen und an unserer stelle der Vögel von Aristophanes zur

nähern bezeichnung des wirklich gemeinten dem allgemeinen gat-

tungsnamen für einen gottesleugner Diagoras hinzugefügt sein.

Dasz diese bezeichnung in unserer Überlieferung des textes sich

nicht findet, das, dächte ich, ist leicht erklärlich, die grammatiker

lieszen natürlich einen solchen Schnitzer, der den ihnen so wol be-

kannten atheisten Diagoras zum Teier machte, nicht durchgehen,

sondern beeilten sich ihm sein wirkliches Vaterland zu restituieren,

wobei ihnen der vers glücklicher weise kein hindernis in den weg

legte, was bei einem ähnlichen versuch zu gunsten des Abderiten

Protagoras in der stelle bei Eupolis allerdings der fall gewesen

wäre, und von dieser correctur der grammatiker Aia^opac ö Mrj-

Xioc schreibt sich denn nach meiner meinung auch die Verwech-

selung desselben mit Protagoras bei Diodor her. Ephoros, aus dem

Diodor wahrscheinlich auch hier geschöpft, hatte sicherlich selbst

das richtige geschrieben ITpuJTaTÖpac ÖKXrjOclcäeeoc (und dasz

diese bezeichnung auch auf den mann, dessen buch verbrannt war,

hätte aufzählen können — diese sind für ihn und seine znhörer durch

die lebendige gestalt des Theramenes in den hintergrnnd gedrängt, and

die 'andern», die tuiTpomöpouv xai buicXuiVT' (oder oi&cAwv, wie Bergs

vorschlägt statt des oick(vouv der bss.) Iuivikuic sind vorzugsweise die

politischen genossen des Theramenes. was sonst noch für aospielnngen

in diesen letzten worten liegen, das zu entwickeln mnsz ich mir für

einen andern ort aufspareu. wo ich zunächst werde nachzuweisen haben,

dasz die Thesmophoriazusen nicht im j. 411 unter dem archon Kalli**,

wie gewöhnlich angenommen wird, aufgeführt worden sind, sondern 410

unter Tbeopompos.
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weil er darin gesagt hatte , er wisse nicht , ob die götter existierten

oder nicht, ebenso gut passte wie auf Diagoras, das wird man mir
wol zageben) ; dasz dann Diodor diese correctur in Diagoras selbst

vorgenommen haben sollte, das glaube ich nicht, schon weil er, nach
dem eindruck den sein werk macht, viel zu flüchtig dafür arbeitete,

und dann auch , weil er die stelle bei Aristophanes, die denke ich zu

der Verwechselung anlasz gegeben bat, schwerlich selbst gekannt
hat. aber konnten nicht dieselben grammatiker, die die correctur

bei Aristophanes, wahrscheinlich sehr früh, vorgenommen haben, es

für ihre pflicht halten, sich auch der handschriften des Diodor, viel-

leicht schon des Ephoros zu erbarmen und auf die autoritSt dieser

Aristophanes-stelle hin auch dort den ihrer meinung nach richtigen

namen Diagoras herzustellen?

Auf sie fuszen denn auch die scholiasten zu den Diagoras be-

treffenden stellen des Aristophanes. wie wenig auf ihre genauigkeit

und Sachkenntnis zu geben ist, das erkennt man sofort zb. an dem
zusammenbang, in den sie die dceßeia des Diagoras mit der erobe-

rang von Melos bringen (zu Wo. 830), oder an der angäbe, Dia-

goras sei der lehrer des Sokrates gewesen (ebd.); und in den Scho-

lien zu Vö\ 1072 und zu Frö. 320 werden fortwährend angaben über

Diagoras mit solchen, die nur auf Protagoras passen, durcheinander

geworfen, allerdings berufen sie sich dabei auf die psephismensam-

hmg des Krateros, aber gelesen haben sie diese gewis nicht, kennen

sie vielmehr nur aus dritter hand, vielleicht aus dem buche des sonst

unbekannten und der zeit nach unbestimmbaren Melanthios nepi

pUCTfJptUJv , auf das sie sich ja auch in erster stelle berufen, wie oft

aber bei solchem citieren auf hörensagen sich die grösten albern-

heiten einschleichen, und wie wenig auf solche angaben wie i&c <pr)Ci

<l>iX6xopoc oder oütwc SouKubibnc oder 'ApiCTOT^Xric verlasz ist,

das ist ja genugsam bekannt so ist es auch mit den angaben über

den aufenthalt des Diagoras in Athen, der nirgends glaubhaft be-

zeugt ist : denn die nachrichten der spätern schriftsteiler , nament-

lich der christlichen theologen, zb. Kyrillos adv. Iulian. VI 189

(Migne IX s. 789), Chrysostomos hom. IV in ep. ad Cor. c. 5 s. 30
beruhen alle auf Verwechselung mit Protagoras. wenn zb. der letz-

tere sagt : Kai Atcrföpac 6 MiXr|Cioc (ein irrtum der sehr oft in den

h&s. vorkommt) xal 6 6eöbu>poc ö Xetöaevoc fiGeoc Kaitoi quXouc

elxov Kai büvauiv tt|v äirö tuiv Xötujv Kai im qnXocoqnqi £8au-

pdZovTO, dXX* öuuuc oub£v toütujv aurouc wvnccv, so passt das

vortrefflich auf Protagoras, der bekanntlich viele und vornehme
freunde in Athen hatte (denn nur solche kann Chrysostomos hier

im sinne haben), der auch sehr passend mit Theodoros, seinem auch

spater noch in Athen anwesenden freunde und schüler (s. Piaton im
Theaitetos), zusammen genannt wird, aber gewis nicht auf Diagoras.

hatte dieser berüchtigte, sprichwörtlich gewordene atheist sich län-

gere zeit in Athen aufgehalten , wäre er dort sogar verurteilt wor-

den, so müßten sich schon in den fragmenten der komiker
,
.ganz ge-
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wis aber bei Piaton anspielungen darauf finden, war Diagoras aber

nicbt in Athen, so konnte auch kein ihn betreffendes psephisma des

athenischen volkes in der samlung des Krateros aufnähme finden,

auch dies psephisma musz sich auf Protagoras bezogen haben und

ist von den scholiasten irrtümlich auf Diagoras übertragen, freilich

kann es nicht aus der zeit der herschaft der vierhundert sein : denn

damals wurden keine volksversamlungen gehalten und also auch

keine psephismen erlassen, wol aber aus der zeit kurz vor auffüh-

rung der Vögel, damit steht aber der zusatz Kai ^KrjpuEav auTÖv
xai touc ^KbibövTac TTcXXnveic und weiter £tt€i6ov bk Kai touc

äXXouc TTcXoTrownriouc durchaus nicht in Widerspruch, wie Fritzsche

behauptet (s. oben s. 83). denn Fritzsche geht von einer falschen Vor-

aussetzung aus, wenn er sagt, auch ein blinder müsse sehen dasz dies

im j. 415*
f
bello saeviente' nicht habe geschehen können, damals, im

j. 415, wütete der krieg nicht, vielmehr war Athen mit den Lake-

daimoniern und deren bundesgenossen , dh. den bundesgenossen die

dem im j. 421 geschlossenen 50jährigen vertrag beigetreten waren,

nach griechischem Völkerrecht in friedensstand. denn diese Verträge

waren noch in voller rechtskraft, wenn sich auch die Athener im

j. 418 den spasz gemacht hatten, auf die seule zu schreiben, die

Lakedaimonier seien ihren eidlichen Verpflichtungen nicht nachge-

kommen (Thuk. V 56). erst als ein athenisches heer im Spätherbst

414 das eigne gebiet der Lakedaimonier verletzte, da waren die

sponden gelöst (Thuk. VI 105 vgl. mit c. 18). bis dahin hatten also

die Athener das volle recht alle leistungen, zu denen die hellenischen

Staaten im frieden unter einander verpflichtet waren , von den Pel-

lenern zu beanspruchen, namentlich scheint dies in bezug auf reli-

giöse dinge der fall gewesen zu sein.

Isokrates (tt. toö Zeuvouc § 9) erzählt, Alkibiades sei nach

seiner flucht von Thurioi nach Argos gegangen und habe sich dort

ruhig verhalten ; oi b£ (die feinde des Alkibiades) lc tocoötov f|X-

6ov, ujct* frreicav uu.äc £Xauveiv auTÖv ^KiräcricTfjc'EXXäboc
Kai CTnXvrnv dvatpdmeiv Kai Trp^cß€ic Tr^moviac &aiT€iv Ttap*

"Apxeiujv. dadurch sei er gezwungen worden nach Sparta zu gehen,

man sieht also, die Athener glaubten auch in dieser zeit, *bello sae-

viente' wie Fritzsche sagt, das recht zu haben, nach einem frevel an

den allen Hellenen gemeinsamen heiligtümern auch die mitwirkung

aller Hellenen zu dessen bestrafung in anspruch zu nehmen, ein

anderer Vorfall aus dieser zeit, den wir aus Andokides rede von den

mysterien erfahren, beweist das noch schlagender. Teukros, der

rnetoike, war nach den ersten denuntiationen über den Hermenfrevel

von Athen nach Megara geflohen und schrieb von dort aus an den

rath, wenn ihm Straflosigkeit zugesichert werde, so wolle er über

die mysterienschändung und die Verstümmelung der Hermen aus-

sagen was er wisse; bei der erstem sei er selbst beteiligt gewesen;

und dann heiszt es: i|in.q>icauivr|C bfc tt)c ßouXtic (f)V Top auTO-

KpäTwp) i3jxovto ii:
3

auidv Merapäbe, Kai xojiicfefc, äb€tav
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ei'pouevoc. diiOTP<i<p€i touc ^€0' £airroö. nun waren aber die

Megarer mit Athen nicht im friedensstande, sie waren den Ver-

trägen vom j. 421 nicht beigetreten, auch sagt Thukydides kein wort
davon, dasz sie, wie die Boioter (V 26, 2), etwa Waffenstillstand auf

zehntägige kündigung mit Athen geschlossen hätten. Megara war
also nach Thukydides darStellung rechtlich in kriegszustand mit

Athen, wenn auch die feindseligkeiten , namentlich die jährlichen

einfalle der Athener in Megara, zu denen die Strategen sich eidlich

verpflichten rausten, wahrscheinlich eingestellt waren, und dennoch

schickt, wie wir sehen, der rath eine aus seinen mitgliedern be-

stehende commission nach Megara — man sieht nicht recht warum,
da sie dem Teukros auf sein schriftliches erbieten ja auch schriftlich

hätten antworten können, wenn nicht, um für den fall, dasz er trotz

seines erbietens etwa seinen sinn änderte oder sonst Schwierigkeiten

machte, seine auslieferung zu verlangen, wie mir denn auch in dem
aasdruck kouk0€ic zu liegen scheint, dasz er schon in Megara den

athenischen commissarien förmlich tibergeben war. mit Pellene nun
stand die sache ganz anders, dieser staat war damals mit Athen
rechtlich und factisch im frieden : denn durch die episode des Man-
tineischen krieges ward ja der vertrag zwischen Athen und Sparta,

da keine gegenseitigen gebietsverletzungen vorgekommen waren,

nicht als gelöst angesehen, wenn es also nach dem öffentlichen

recht unter den hellenischen Staaten üblich war, sich, wenigstens im
frieden, Verbrecher auszuliefern, die nicht blosz gegen die gesetze

ihrer eignen stadt, sondern gegen das was allen Hellenen heilig war
gefrevelt hatten: so konnten die Athener die auslieferung des Prota-

gons von den Pellenern mit recht verlangen, und dies in diesem

bestimmten falle vielleicht mit um so gröszerer aussieht auf erfolg,

da der gott Hermes, gegen den der erste frevel in Athen gerichtet

war, in Pellene besonderer Verehrung genosz. man feierte ihm zu

ehren dort kampfspiele, bei denen ein mantel der siegespreis war.

die pelleniscben mäntel waren weit berühmt nach Strabon VIII 8 § 5

und dem scholiasten zu Ar. Vö. 1421. in diesem verse wird nera-

lich Pellene erwähnt, es ist ein athenischer sykophant in der vogel-

stadt angelangt und wünscht befiedert zn werden; Peithetairos

macht sich über sein fadenscheiniges gewand lustig und fragt ihn

was er begehre, der sykophant versetzt: TtT€pÜJV, TrrepÜJV bei* |nf|

ttuOtj to bcürcpov. Peithetairos: hüjv €u9u FTcXArivric Tr^T€C0ai

biavoci; 'hast du im sinne spornstreichs nach Pellene zu fliegen?'

dies versteht man so, dasz Peithetairos andeuten wolle 'um dir

dort einen neuen mantel anzuschaffen?' dies wird nun wol so sein,

aber wenn weiter nichts darin liegt, so ist es doch ein recht fader,

ungesalzener spasz. einen viel pikantem und zugleich zeitgemäszen,

auf die wirklichen zustände hindeutenden inhalt gewinnt diese an

den sykophanten gerichtete frage, wenn wir annehmen dasz da-

mals gerade diplomatische Verhandlungen mit Pellene über die aus-

lieferung des Protagoras geführt wurden oder kurz vorher stattge-
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funden hatten, dann erhalt auch die antwort des sjkophanten einen
viel prägnantem inhalt: jutd Ai\ dXXd KXnrrip ei^i vnciumKÖc Kai
cuKO<pdvTr)C. 'das nicht, meiner treu ! ich bin kein diplomat : meinJagd-
gebiet liegt anderswo : ich bin ein rabulist für die inseln.' mich dünkt,
das liegt sehr verständlich angedeutet in dem ud Ai' dXXd usw.

Und haben denn die Athener nicht wirklich den Pellenern viel-

leicht so zugesetzt, dasz Protagoras es für rätblich hielt, sich durch
die flucht zu retten? nach dem scholiasten zu Frei. 320 haben sie

sich an die Peloponnesier überhaupt gewendet (£tt€i6ov bfc Kai touc
dXXouc neXonownciouc, ibe kTopei KpdTepoc), dh. an die Lake-
daimonier als die Vorsteher der peloponnesiscben symmachie. mög-
lich war das: denn, wie gesagt, Athen und Sparta waren damals
rechtlich nicht in kriegsstand. freilich musten sie dann spezielle in
Athen selbst vorgefallene thatsachen , teilnähme an der mysterien-
ontweihung zb., vorzulegen haben, nicht blosze äuszerungen und
irrlehren, oder solche frivole schnurren, wie sie die legende von Dia-

goras bewehtet, das mag den armen Protagoras in angst gesetzt

haben: denn dasz er, der fremde ionische sophist, von den Lakonen
keine rticksicht noch Schonung zu erwarten hatte, das muste er wol
wissen, so hat er sich denn heimlich davon gemacht, auf einem
kleinen fahrzeuge, und ist auf der fahrt ertrunken, denn dasz dies

eine thatsache ist, dasz er wirklich ertrunken ist, dafür habe ich

«inen bessern gewfthrsmann als Philostratos , und selbst als Philo-

«horos bei Laertios Diogenes (q>ncl Ö€ <t>iXöxopoc ttX^ovtoc aÖTOu
[tou TTpcüTaTÖpou] de CiKcXiav, *rf|V vaöv KaTairovricOrivai xai
toöto alvhrecGai 6öpllrfbl|V tv Ttjj 'lEfovt) — keinen geringem
als Piaton , der in solchen dingen , namentlich in gelegentlichen an-

spielungen und charakteristischen zügen (nur nicht in chronologi-

schen dingen) durchaus zuverlässig ist. denn im Theaitetos, in

dem sich bekanntlich Sokrates mit Theodoros, dem freunde des ver-

storbenen Protagoras (164 e
), über dessen philosophie unterhält, sagt

ersterer (171 c
): eiKÖc T€ dpa iiceivov (npurraröpav) Trpecßuiepov

övTa coqpuiT€pov fuitöv elvar Kai ei auTiica dvreöeev dvaicuuieie

u^xpi tou aux^voc, iroXXd &v iue T€ £X6r£ac Xripouvia, ibe tö
€iKÖc, Kai c£ öuoXotouvto, xaiabuc äv oixoixo diroip^xu/v.

die auslege r und Übersetzer, die mir bekannt sind, gehen an dieser

stelle ohne bemerkung vorüber, oder sie vertuschen den sinn, wenn
sie nicht gar die stelle ich möchte sagen foltern , bis sie etwas an-

deres aussagt als sie meint, ich will den neuesten englischen Über-

setzer Paley als charakteristisch dafür anführen, der die stelle so

gibt: 'suppose he were at this very moment to raise bis head and
Shoulders up from the floor' (dazu die anmerkung :

f
as a ghost from

the dvamecua of a theatre, or a spirit, conjured up by necromancy')
f
he would very likely scold as roundly . . and suddenly disappear,

and be of , before we could stop him.' das nenne ich die prägnante
bedeutung der beiden worte auf die es hier ankommt verfalschen

:

dvaKuuiac (s. Plat. Phaidon 109 d ol die tt^c GaXaccrjc ixWec
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dvaicvijictVTec vgl. 109 *) und Karabüc 'auftauchend aus der see' und
'untertauchend', diese worte enthalten doch ganz offenbar eine an-

spieltwg auf die weise, in welcher Protagoras ums leben gekommen
ist, und Vitringa (ao. s. 54) hat ganz recht zu sagen, sie könnten

gar nicht verstanden werden, wenn man sie nicht erkläre
f
de homine

iam aqua submerso caput ex undis extollente ac mox iterum in alto

mari evanescente'. auch ABKrische hat schon früher (1840)
f
for-

schungen' I s. 141 die stelle richtig erklärt, den erläuterern wird

eine solche spöttische anspielung auf die klägliche todesart eines

gegners unangenehm gewesen, sie wird ihnen unzart, wie wir das

nennen, vorgekommen sein, sie wollen sie nicht erkennen und huschen

daher meistens mit geschlossenen äugen daran vorüber, aber das ist
m

eine weise mit den alten umzugehen, gegen die ich immer von neuem
meine stimme erhebe, so wenig gewicht sie auch haben mag. wir

dürfen nicht unsere anschauungs- und gefühlsweise in die betraeh-

tung der antiken weit hineintragen, wir sollen sie nehmen und zu

erkennen suchen, wie sie ist, nicht wie wir sie gern haben möchten,

und vor allem dürfen wir nicht an einem Schriftsteller, der uns lieb

geworden ist, das was uns im einzelnen misfällt, ja unser gefühl

verletzt, vertuschen und durch die Schönfärberei der erklärung fäl-

schen, und so wollen wir auch aus dieser stelle das , was wir frei-

lich schon wissen, wieder erkennen, dasz ein Grieche, auch der

edelste, wenn er einmal haszte, es gründlich that, über das grab

hinaus, und dasz er dessen kein hehl hatte — so Achilleus bei

Homer, so Aias bei Homer und bei Sophokles, so bei demselben

Elektra und der sterbende Oidipus; so in der wirklichen weit Aristo-

phanes, so Thukydides, so Piaton. man erinnere sich wie der letz-

tere im Gorgias von Perikles spricht und von Aspasia im Menexenos
— wenn nemlich dieser diaiog von ihm herrührt.

So viel zur begründung meines Vorschlags in den Vögeln v. 1073
zu schreiben:

f\y dTroKT€ivn Tic uuüjv Aicrröpav töv Trjiov,

Xaußdvew TäXavTOv
, fiv T€ tuiv Tupdwiuv Tic Tiva

,

TÜJV T€9vnKÖTUJV dTTOKTfclVrj —
und nun weiter? ich will es nur gestehen, meine feder sträubt sich

fast fortzufahren TdXavrov Xaußdveiv. diese lahme Wiederholung

verdirbt mir die stelle, und die reflexion, der dichter wolle hier den

stil des psephisma wiedergeben, kann mich nicht über die unkünst-

lerische mattigkeit trösten, wenn ich dann das darauf folgende pse-

phisma der vögel ansehe, das doch dem athenischen genau nach-

gebildet ist, in dem die vögel als preis für den lebendig eingebrach-

ten Philokrates, der den gegensatz zu den toten tyrannen bildet,

vier talente versprechen, so bin ich stark versucht auch dort zu

schreiben tujv T€8vnKÖTujv dTTOKT€ivr), TdActVTCt T^rrapa. denn der

spasz soll doch nicht etwa darin bestehen, dasz die vögel die Athener
durch einen höhern preis überbieten wollen? das hätte gar keine

spitze, befriedigt bin ich zwar dadurch noch keineswegs, wiewoi

Jahrbfkher für ebus. philo!. 1880 hft. 2. 7
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mir die stelle durch diese änderung zu gewinnen scheint, und so

will ich denn , zumal da ich mir selbst nicht erklären kann, wie die

änderung, wenn es eine ist, entstanden sein soll (die grammatiker
müsten denn in einem wirklichen , einem athenischen psephisma die

summe von vier talenten für zu hoch gehalten haben), mich bei der

stelle nicht weiter aufhalten (mein sträuben gegen die Wiederholung

des xdXavTOV Xaußdv€iv ist ja ohnehin eine undiscutierbare gefühls-

und geschmackssache), will vielmehr nachzuweisen versuchen, dasz

Protagoras und seine beteiligung an den religiösen freveln dieser

zeit auch sonst noch gegenständ des spottes der komödie gewesen ist.

In den Scholien zu dem bekannten CuiKpaTTjC 6 MrjXioc Wo.
830 heiszt es: nap* Icropiav* 'AGrjvaioc xdp 6 CujKpdnic. dXX*

"

£tt€i Auxropac Mr|Xioc ujv bießdXXeTo wc Geojidxoc, Kai töv CiuKpdTn

bk ibc äGeov biaßdXXei, bid toöto Mityiov auTÖv £cpr|. "AXXuuc

6 Mr|Xioc dvT\ tou dceßrjc 'ApiCTaröpou Tdp toö MnXiou
uaGr|TT|c ö CujKpdinc bieß^ßXnvTO bk ln\ dGciqt oi MrjXioi dirö

Aicrföpou, öc xPnMdTa 7rapaG€uevöc tivi Kai dTrocT€pnGcic de
dGeiav ^Tpairrj. biön Mf|Xov bieTroX^uricav 'Attikoi. ol bk

iirexbr] Tic 'Apicrayopac biGupafißOTroiöc dHujpxncaio id

'CXeudvia' o\ bk Mr|Xiov, töv KaTairpauvovTa rr) biöaxtj rdc

ujuxdc tujv MrjXiujv. oi bi töv KoawvTa, töv bacuv.
y
AXXuic ö

Mr|Xioc] Tivk ^SebeEavTO töv täc tujv cIciövtujv ujuxdc öHüvovTa

Ttpiv elceXGeiv rtYpiuuu^vac ' dirö jieraqpopäc tujv dXöxujv Gnpiujv.

ufjXa tdp Td Gp^uuaTa. oi bk elc tö bacu Kai auxjunpöv vooöciv

auTÖ usw. weiter brauche ich zum glück nicht abzuschreiben, aber

eine stelle aus Suidas (u. CuJKpdTrjc) musz ich doch noch hersetzen:

Mv€TO bk m\ 'ApiCTaxöpac Mr|Xioc, biGupaußorroiöc, öc Td

'CXeucivia nuenipia dEopxncdnevoc Kai Öeimbv dccß^cTaTOC

iKpiQr), Kai dir' dKeivou touc MrjXiouc in* dccßcia Kiuuujboöa.

TaTTCTai bk Kai in\ tujv ßXacqprmwv.
Was ist das nun? hier haben wir auszer dem Diagoras noch

einen zweiten Melier, ebenfalls biQupayßoTTOiöc , wie ja auch Dia-

goras ursprünglich gewesen sein soll, ebenfalls gottesleugner und

entweiher der mysterien, ebenfalls verurteilt, ebenfalls von der

komödie als gottesleugner verspottet, und doch offenbar nicht durch

Verwechselung mit jenem entstanden, wie GHermann meinte, der in

den Scholien zu der Wolkenstelle zweimal 'ApicraYÖpac in Aiatöpac

änderte— beiläufig gesagt, ein seitenstück zu dem verfahren das mei-

ner meinung nach die alten grammatiker eingeschlagen haben, als

sie in der oben besprochenen stelle der Vögel töv Tr|iov in töv Mr|XiOV

änderten, aber hier ist das durchaus unzulässig: denn die scholiasten,

und ebenso Suidas , kennen ja beide, Diagoras und Aristagoras, und

nennen sie neben und nach einander, zunächst fällt dann in beiden

stellen das seltsame wort e£uupxr|caTO und ££opxncdjA€VOC auf, dem

man, dünkt mich, doch auf den ersten blick ansieht, in welcher

münzstätte es geprägt ist, nemlich in einer komödie, und wahr-

scheinlich in der komödie, in welcher nach Suidas jener Aristagoras
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samt den Meliern in* dceßeta verspottet ist. dasselbe wort finde

ich nun wieder bei Suidas: Üwpxr)C&ixt\v ^pöc 8v dSujpxncÄunv

td t^uk dv^KTmcra (dies ist ein citat aus Synesios), d£€<paOXica, Kcrr-

eiraiEa. Kai auOic ö bfc u€6uc8€ic Iv rf\ oUia TToX\mu/voc
toö TrapaciTOU Ta uucTrjpia tlvjpxr\caro m dvi\ toö d&uu-
rrrjpic€v, fKTrucra £noinc€V. dies ist offenbar eine von Suidas

oder von dem den er ausschrieb aus dem gedächtnis citierte stelle

einer komödie, vermutlich der ersten in der das wort vorkam, und
diese komödie wird wol ziemlich in dieselbe zeit zu setzen sein wie

die Vögel, vielleicht in die Lenaien 414: denn in dem hause des

Poljüon oder Pulytion waren ja der denuntiation des sklaven An-
dromachos zufolge die mysterien verspottet worden, nicht einmal,

sondern öfters, von Alkibiades und vielen anwesenden, darunter

metoiken und andern fremden, halte ich nun die beiden stellen bei

Suidas, in denen das wort vorkommt, zusammen, so ist es mir

wahrscheinlich dasz der mann, der betrunken im hause des Pulytion

die mysterien verspottete, eben der von Suidas in der ersten stelle

genannte Aristagoras der Melier ist, und dann möchte ich auch

ferner dies komödienfragment in Verbindung bringen mit folgendem

andern fragment bei Photios s. 626, 9

oux öpojc Tf|v okiav
Tf)v TTouXtmurvoc K€iu^vr|v tmrißoXov

;

dies letztere nun ist aus einer komödie des Pherekrates, betitelt

'hrvöc fj TTavvuxtc, also 'der backofen oder die nächtliche
festfei er* — ist man da nicht förmlich gezwnngen an die nacht-

liche mysterienfeier im hause des Pulytion zu denken? man könnte

sich die sache so vorstellen , dasz in dieser nächtlichen festfeier der

dichter eine andere, den Athenern weniger heilige mysteriöse fest-

feier parodiert habe (wie denn Aristophanes meiner meinung nach

in den Vögeln ähnliches gethan hat , wovon weiter unten), etwa die

Adonien , auf die die dichter dieser zeit wegen der rolle , die sie bei

den Vorbereitungen zu dem zuge nach Sicilien gespielt hatten (s.

meine schrift 'über die schrift vom staat der Athener' s. 79), ja sehr

leicht verfallen konnten, in diesem falle würde dann der vers des

Pherekrates, den Suidas (u. 'AbUJVia) anführt: 'Abwvi' fiYO|H€V Kai

töv "Afcumv xXdouev, zu dieser ITavvuxic zu ziehen sein; und ebenso

Hesze sich das scheinbar dumme zeug, das der eine scholiast zu der

Wolkenstelle in bezug auf Aristagoras über die besänftigten seelen

der Melier sagt, vielleicht durch den inhalt der komödie erklären,

die Melier waren, was nicht zu übersehen ist, ja erst kurz vorher

zahlreich in den Hades hinabgestiegen, das thema war also zeit-

gemäsz — und von politischem mitleid, von Schonung eines ge-

fallenen wüsten die athenischen komiker nichts, man denke an den
'melischen hunger' bei Aristophanes Vö. 181. von dem Schicksal

der Melier konnte also sehr wol in dem stücke die rede sein.

Man könnte dann sogar in Versuchung gerathen die beiden

fragmente, das bei Suidas und das bei Photios, in Verbindung zu

7*
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bringen, und anzunehmen dasz von der groszen mysterienschändung
im stück die rede war, und dasz dann ein interlocutor sagt :

r
die

strafe ist aber auch nicht ausgeblieben: siehst du nicht dasz das

haus des Pulytion unter Sequester liegt?' also etwa so:

A. 'ApiCTcrföpac 6 MrjXioc,

6c ttot€ n€8uc8€ic TTouXutiujvoc Iv olKiqt

tot raiv Oecuv ^ucrrjpi' &u)pxncaTO.
B. Trj toö rrapaciTOu; dp' oux öpac Tf|v okiav

tou TTouXutiujvoc K€iju€'vr)v uTrrjßoXov

;

4

wenn mir dann jemand einwirft, das sei Spielerei, bei der doch nichts

herauskomme, so will ich dagegen nicht eben protestieren, wogegen
ich die Verbindung, in die ich jenen Aristagoras mit dem hause des

Pulytion und dann auch mit den religiösen freveln des j. 415 ge-

bracht habe, für ziemlich sicher halte, weiter kommt man ja in

diesen dingen nicht, und dann brauche ich wol kaum noch hinzu-

zufügen, dasz ich Aristagoras den Melier für dieselbe person halte,

die Aristophanes Aiavöpav töv Trjtov nennt, also für Protagoras.

wir haben dann hier ganz dasselbe spiel der komödie, den zu be-

zeichnenden durch Spitznamen, hier sogar durch zwei, kenntlich zu

machen, wie sie es überhaupt liebt, immer mit leicht zu lösenden

rätbseln zu spielen statt den namen unverblümt herauszusagen.

Oder sollten die beiden dichter, sowoi Pherekrates hier wio

Aristophanes dort in den Wolken , doch gerade zur zeit der auffüh-

rung ihrer stücke noch einen besondern grund gehabt haben, mit

dem namen des geächteten Protagoras hinter dem berge zu halten?

natürlicherweise denke ich hierbei an das sog. psephisma des Syra-

kosios , auf das ich mich vorhin bei der besprechung des AidYÖpac

ö Tr|ioc nicht berufen habe, weil ich es nicht brauchte, da ich mir

das spiel das Aristophanes mit dem namen treibt ohnehin aus dem

wesen der komödie genügend erklären konnte, auszerdem wissen

wir ja so gut wie gar nichts über dies angebliche psephisma: denn

der scholiast zu Vö. 1297, unser einziger gewährsmann, sagt über

den Syrakosios ausdrücklich nur, er scheine ein psephisma erlassen

zu haben, in dem die namentliche Verspottung verboten ward, was er

nur aus den Worten, die er dann citiert, schlieszt— so : ÖOKCi bfe kcu

ujrj<picyct TcOetK^vai nf] KWjLiujb€ic8ai 6vojuacri Tiva , ibc 0puvixoc

£v MovoTpÖTruj cpnd' M'wp' i\e CupaKÖaov dmmavfic fäp avTw

Kai ixija tuxoi. äqpeiXeTO yäp Kuu|uqjo€W oöc direeujuiouv. bid

TTixpoTcpov auTUJ TTpocqpepovTCti. das ist nun freilich hinlänglich

4 Pulytion könnte wirklich ein irapdcixoc in dem ältern, dem reli-

giösen sinne gewesen sein, nemlich ein beisitzer der priester: denn es

wird ja behauptet, dasz der gebrauch des Wortes im sinne von KÖXa*

erst der spätem komödie angehört, möglich wäre es aber auch, dasz

Suidas, der aus dem gedächtnis citierte, oder sein gewährsmann das

ihm in diesem sinne sehr geläufige wort dem KÖAaE des dichters sub-

stituiert und dasz dieser geschrieben habe: Tr) toO KÖAaKOC; dp* (oder

uüjv) oüx öp$c Tfjv oMav usw.
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dunkel und offenbar verdorben. Meineke begnügt sieb zu sagen:

«mihi nihil prorsus liquet, nisi scabiem imprecari poetam Syracosio.

nam illud i^üup ' nihil aliud est quam UJiupa e'xoi > (was auch

Dindorf meint), "andere gelehrte sind weiter gegangen und haben
herstellungsversuche gemacht, so schreibt GHermann (bei Fritzsche

quaest. Aristoph. I s. 307):

©wp' £xÖ€ CupaKÖctov
icdmq>avr)c fdp

'

KauTiu ti Tiixoi h^t \ dtpciXeio T«P
Kumiybeiv oöc eireGüiaouv.

Cobet dagegen restituiert, wie er selbst sagt (comm. ad Plat. com.
rel. s. 38) , mit einiger kühnhei t die stelle so

:

tyuipa bfc Cupaicöaov xaT^xot, TpirfiKoic dqpdvn. rdp emaav
u£ra iri^a xopoiciv, dqpeiXexo fäp Kwuiybelv oöc ^TreGiinouv.

das klingt gewis sehr stattlich, höchst schwungvoll; nur fürchte ich,

die beiden gelehrten herren haben dem scholiasten die unverdiente
ehre angethan seine bescheidenen Zwischenbemerkungen in ihre

schönen verse hinein zu verarbeiten, denn nach meiner meinung
steht der scholiast hier ganz auf dem standpunet Meinekes und Din-

dorfs, dh. er weisz selbst nicht, wie er sich die angeführten worte
erklären soll, sein gedankengang ist folgender: Syrakosios scheint

ein psephisma gegen das övouacri kwnuibeiv durchgesetzt zu haben,
nach den Worten des Phrynichos vpoip

1

Ix* CupdKÖciOV , denn das

heiszt augenscheinlich, es möge ihm ein groszes unheil zustoszen:

faupavic Tdp* aviw kcxkov \xita tuxoi (denn so wird wol zu

schreiben sein statt itriq)avf|C und Kai fi£r<*). und selbst der un-
leugbar anapästische rhythmus der folgenden worte dcpeiXcTO T<*p

«upuibeiv oöc £tt€6uhouv könnte nur ein werk des zufalls sein,

ich glaube, der scholiast föhrt fort: denn (wenn es mit jenem pse-

phisma seine rieh tigkeit hat, so) hatte er ihnen die entzogen , die sie

m verspotten wünschten, weshalb sie ihn denn auch mit bitterkeit

angreifen, doch ist es ja immerhin möglich , dasz diese anapästisch

klingenden worte wirklich an das vielleicht verdorbene \purp' ex e

CuoaKÖciov sich in irgend einer weise anschlössen, und dasz sie die in

jenen Worten doch gewis ausgesprochene Verwünschung motivierten,

daraus folgt aber noch lange nicht, dasz der scholiast mit seiner Ver-

mutung, Syrakosios habe gerade ein psephisma beantragt und
durchgesetzt (boK€i bk Kai yrVplCjAa T€6eiK^vai), das richtige ge-

troffen habe, es wäre zb. auch möglich, dasz Syrakosios den rath,

der noch dazu in bezug auf die religiösen frevel unbeschränkte voll-

ftacht hatte, veranlaszt hätte von dem ihm ohnehin zustehenden auf-

sichtarecht über die scenischen auffuhrungen strengern gebrauch zu
machen als sonst, und die dichter zu verwarnen, sie möchten sich

der namentlichen Verspottung der angeklagten , der gefangenen, der

geächteten usw. enthalten, denn es ist allerdings auffallend, wie
schon Broysen bemerkt hat, dasz wir in den stücken aus dieser zeit,

den Aristophanischen Vögeln, dem Monotropos des Phrynichos, den
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namen ven mannern, die bei der führung der processe besonders

tbätig waren, zb. des Peisandros, des Kleonymos unverhüllt begegnen,

und ebenso in dem fragment der anonymen komödie, die Plutarch

im leben des Alkibiades c. 7 anführt, denen der denuntianten Teu-

kros und Diokleides, dasz wir aber mit ausnähme des Pulytion nach

den namen der uns so zahlreich bekannten denuntiierten vergebens

suchen, dies mag nun in der that auch daher rühren, dasz die komiker

selbst eine gewisse 3ympathie für diese letzteren hegten, wenigstens

Aristophanes , aber dann gewis nur für ihre verfolgten athenischen

landsleute, nicht für die ihnen von jeher verhaszten fremden Sophi-

sten, die ihnen als Verführer und als die eigentlichen urheber des

ganzen Skandals erscheinen musten. die einführung des Protagons

unter den namen Aristagoras und Diagoras würde sich also mit der

Schonung, die die komiker den verfolgten sonst angedeihen lassen,

ganz wol vertragen und würde zugleich ein beispiel dafür abgeben,

wie leicht es war, ein so albernes verbot wie das des övouacri

KUJjUUJbeiv, wenn es wirklich existierte, zu umgehen.
Was ich so eben angedeutet habe, werde ich sogleich etwas

weiter ausführen; dooh musz ich zuerst auf eine frage, die man mir

entgegen halten könnte, antworten, auf die nemlich, wie Pherekrates

daraufgekommen sein soll, den Protagoras die mysterien betrun-
ken, U€0uc9e(c, entweihen zu lassen, es scheint aber wirklich, dasz

die komiker ihn als einen freund des weins dargestellt haben : denn

wenn Eupolis in den Schmeichlern in bezug auf Kallias sagt

:

TTiveiv Top aÖTdv npurraTÖpctc £k&€u \'va

irpö toö kuvöc t6v ttv€uhov
>,
£kkXuctov cpopij,

so meint er doch wol, Protagoras habe ihm gerathen sich die gurgel

mit wein und nicht mit wasser auszuspülen, und will doch sicher-

lich insinuieren, Protagoras sei ihm darin mit gutem beispiel voran-

gegangen, wie auch Athenaios (s. 22 f
) die sache verstanden hat:

GuTtoXic T€ töv KaXXiav q>T]Civ ävaifKä&ceai uttö TTpurraTÖpou

7TIV€IV.

Und nun zu der Sympathie die Aristophanes für die beschul-

digten gefühlt haben soll, und der er in einer hauptstelle der Vögel

meiner meinung nach den denkbar stärksten ausdruck gegeben hat.

ich habe dabei die ganze stelle von v. 865 an im sinne : euxecGe irj

'Geriet xrj öpviOeiuj usw. , und glaube in dieser ganzen litanei des

priesters und den einfallenden responsorien des chors nicht blosz

eine spottende parodie solcher religiöser ceremonien im allgemeinen,

was sie doch ohne allen zweifei ist, sondern mit bestimmtheit eine

handgreifliche Verhöhnung der mysterien zu erkennen, nicht zwar

der eleusinischen — denn so weit in der keckheit hätte bei der fana-

tisch aufgeregten Stimmung der massen damals wol kein mensch un-

gestraft gehen dürfen — wol aber der samothrakisehen , der myste-

rien der Kybele, der groszen göttermutter. darauf bringt mich nicht

blosz die stelle in der litanei des priesters, v. 875 'betet zu dem
finken Sabazios und der strauszin, der groszen mutter der götter und
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menschen' (euxecOe kou cppuTiXuJ Caßctfiiu Kai CTpouOqj jieydXn

urjTpi GeiLv Kai avOpwTTwv), sondern mehr noch die einfallende re-

sponsion der gemeinde :

r
o herrin Kybele, strauszin, mutter des Kleo-

kritos' — Wcrroiva Kuß&r), crpoutt, junrep KAeoKpfrou. denn wer

ist dieser Kleokritos, das einzige menschliche wesen, das unter all

<len komisch travestierten göttern plötzlich auftritt? 'ein schlechter

sch&uspieler mit putenfliszen' sagt Droysen, der mutmaszung des

sehoiiasten folgend, der selbst offenbar gar nichts weisz und nur

herumräth: Ku(teAnv <poci xf|v
c

P&tv . . tö bfe Mnrcp KXeoKpixou

irap' uttövoicxv dTTtyrciTev, ßouXönevoc airröv biaßäXAcw dbc cipou-

ÖOTTObO, TOUT&TIV ^€TCtXÖ7TOUV. iKUimWÖ€lTO bfe Übe Ü6VOC KCU ÖUC-

Ttvrjc . . 6 be Aibu^oc janrepa KXeoKprrou , cm üjc yuvaiKiac Kai

xivaiboc Kui^iubeiTar dv bk toic fiucxiipioic Tfjc
€Plac naAaxoi

irdpctci. Kai icuuc £r€poc öv dr] xoö irap' €u7rö\iboc, £v Ar|uoic

Kai KöXcüEi. man sieht also, Didymos hat es auch nicht abweisen

können, dabei an die mysterien der Rhea, dh. an die samothrakischen

zo denken, aber wie störend wäre eine sokhe Unterbrechung des

feierlichen hohns der ganzen scene, die gerade wegen der streng

durchgeführten travestierung des ernsten liturgischen stils so hoch-

komisch wirkt , durch die anspielung auf einen menschen , der gar

nichts mit dem gedankeninhalt derselben zu thun hat, wie matt das

hereinzerren eines sonst unbedeutenden menschen blosz um seiner

groszen füsze oder seines weibischen wesens willen in den kreis der

travestierten götter, wenn er gar keine beziehung zu ihnen hätte!

und so halte ich denn diesen Kleokritos für identisch mit dem Kleo-

kritos, der zehn jähre später von Xenophon (Hell. II 4, 20) als 6 tujv

uucxurv KfjpuE bezeichnet wird, der mit Thrasybulos im Peiraieus

war und der gleich nach dem falle des Kritias in Munychia die be-

kannte patriotische rede hielt, welcher geweihten herold soll dieser

nun gewesen sein? gewis nicht der herold der eleusiniscben myste-

rien, wie Grote annimt. denn dieses amt war ja erblich in der familie

Leagoras-Andokides, wurde also zur zeit der dreiszig von dem be-

rüchtigten denuntianten Andokides bekleidet, oder, da er damals

wahrscheinlich nicht in Athen war, von einem nahen verwandten;
Hätte aber Kleokritos in so naher beziehung zu ihm gestanden , so

würden wir ihn wol gelegentlich in seinen reden, in denen er ja so

viel von seinen Familienverhältnissen spricht, genannt finden, mich
dünkt, die beiden stellen, die in den Vögeln und die bei Xenophon,
erganzen und erläutern sich gegenseitig und machen es höchst wahr-

scheinlich, dasz der dort und hier genannte eine und dieselbe person
ist (das nimt auch Benseier in dem Wörterbuch der griech. eigen-

fcamen an, der auszer dem archon von ol. 91, 9, der sehr wol mit
dem unsern identisch sein kann, nur noch einen Kleokritos ££ Oiou
bei Demosthenes kennt 5

), und dasz wir also dort in den Vögeln den

1 doch findet sich noch ein TTcpiY^viic KXeotcprrou als agonothet unter
dem archon Diophobos, dessen name bei Benseier fehlt: s. CIO. n. 203.
»ek habe diese Weisheit aus Röhls index zum CIO. entnommen.
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berold der samothrakischen mysterien der groszen mutier der götter,

deren erwäbnung sieb ja aueb sonst bei Aristopbanes findet (Fri.

277; vgl. We. 9. 120), vor uns haben, als solcher wird er dann in

die Iitan ei mit ganz anderm gewicht, mit ganz anderer bedeutsam-
keit eingeführt als jener angebliche Schauspieler mit den strauszen-

füszen oder als irgend ein beliebter Hans Liederlich, er wird auf-

fallend grosz und stark gewesen sein, was ja auch durch den spasz

in den Fröschen (1437) bestätigt wird und wozu die erwttbnung

seiner mächtigen weitschallenden stimme bei Xenophon sehr wol

stimmt, so dasz er um so angemessener als söhn der strauszin, der

groszen göttermutter, bezeichnet werden konnte. 6

Sind meine combinationen nun richtig, dann ist in dieser gan-

zen stelle doch wol eine sehr entschiedene Parteinahme für die der

religiösen frevel angeklagten zu erkennen, es ist ja als rufe der

dichter den Athenern zu : 'was macht ihr denn so viel aufhebens von

diesen mysterienentweibungen ? seht ihr, dergleichen kann ich auch,

euch ins gesiebt, und ihr sollt darüber lachen' — was sie denn auch

ohne zweifei gethan haben.

Oder wird man etwa sagen, das sei doch nicht anzunehmen,

eine solche herausforderung der religiös aufgeregten gefühle des

volks hätte der dichter doch nicht wagen können, räthselhaft ist es

mir freilich auch, dasz er es wagen durfte, aber er hat 63 ja in die-

sem selben stücke auch sonst noch gethan, und nach meinem gefühl

in noch stärker provocierender weise, denn in keinem seiner stücke

gebt der Übermut des dichters in der Verspottung alles dessen, was

den Athenern sonst das heiligste war, so weit wie in den Vögeln,

selbst ihre heilige jungfrau , die stadtschirmerin , die er sonst nur

selten und dann in harmloser weise in den kreis seiner scherze zieht

(zb. in den Rittern, in der scene wo der Demos von seinen leuten ge-

füttert wird, 1168 ff.) — in diesem stück läszt er sie am schlusz in

person auftreten, als braut, als neuvermählte eines alten athenischen

Windbeutels, denn die Basileia (v. 1636) ist ja niemand anders als

Pallas Atbena, die der dichter zwar nicht ovojaacTi zu komodieren

wagt — das möchte denn doch dem fasz den boden ausgeschlagen

haben, gerade damals — die er aber in absichtlichster weise so deut-

lich kennzeichnet, dasz keinem Athener das richtige Verständnis ver-

borgen bleiben konnte, die ausleger sehen das nicht (oder wollen

• ThKock sagt zu dieser stelle, nicht der strausz, der bei Aristopb.

nicht vorkomme (denn We. 207, Vö. 678 und Lys. 723 seien die CTpouOol

spatzen, was ganz richtig ist), sondern der spatz sei hier gemeint, ich

glaube das nicht, das KaXöv ye xal Acuköv TO Tnc crpouGoÖ irrcpov

auf dem heim des Lamachos (Ach. 1105) ist doch sicher eine strausi-

feder, nicht die eines weissen Sperlings, ob in den Worten Kai CTpouöüj

ucYdArj urrrpl Ocuiv xal ävepiumuv das p€YdAn grammatisch zu unrpl

gehört, wie Kock meint, oder zu CTpou6ü>, wie schon der scholiast und

fast alle altern ausleger annehmen, lasse ich dahingestellt; dem sinne

nach gehört es zu beiden, oder vielmehr es gehört zn CTDOUÖtp und

wird vom hörer zu urvrpi ergänzt.
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sie es nicht sehen?), sie sprechen von einer Basileia, tochter des

Franos nnd der Ge , die sie in einer stelle bei Diodor (III 57) auf-

gespart haben, und der scboliast sagt gar, sie sei die personifi-

cierte Unsterblichkeit, das ist falsch: der dichter hat vielmehr dafür

gesorgt, dasz die Zuschauer an solchen entlegenen mythologischen
kram, an solche abstraction nicht denken konnten, was sie ohnehin

schwerlich gethan haben würden, ich wiederhole es, er sagt ihnen

mit absichtlichster deutlichkeit, wen er meine, denn wozu sonst die

frage des Peithetairos an Prometheus: cwer ist die Basilein V der

dichter konnte ja die sache im dunkel lassen und seinen zuhörern

überlassen, was sie sich bei dieser zunächst abStraeten, allegorischen

bezeichnung etwa vorstellen mochten, aber nein : er will sie zwin-

gen ihn ganz zu verstehen, an Pallas Athena und nur an diese zu
denken, daher die antwort des Prometheus : KaXXicrrj KÖpr]

, fprep

Touieuei töv Kepauvöv TOuAlöc. Aristophanes setzt bekannt-

lich in allen seinen stücken eine genaue bekanntschaft mit den tra-

gischen dichtern voraus , namentlich mit Aischylos, und hatte sicher

ein volles recht dazu : denn die ganze Vorbildung der jugend , der

Schulunterricht, an dem so gut wie alle Athener teil nahmen, be-

schränkte sich ja auf die beschäftigtrng mit den dichtern, es ward
viel auswendig gelernt, wie Piaton Prot. 325 e sagt: TrapanG^aciv

(o'ibibäacaAoi) auioic (toic ttcucIv) im tujv ßdopujv 6vo:yitvujck€iv

Tronrrwv äfaOujv Troirmaia Kai dx^avGdveiv ävcrrKä£ouci , und in

den gesetzen 810" sagt er, die knaben hatten öXac £r|C€ic der poeten

auswendig gelernt — und unter diesen ^rjc€ic , wenn irgend eine,

dann gewis die herliche schluszscene aus den Eumeniden des Aischy-
los, in der die geliebte Vaterstadt mit begeistertem schwung verher-

licht wird, wir heutiges tages können sie nicht ohne bewegung lesen,

und die sollte ein Athener nicht gekannt oder sollte sie vergessen

haben ? Aristophanes wüste also, muste wissen, dasz bei den Worten
des Prometheus 'die schönste maid , die den blitz des Zeus bewahrt*
sofort jedem Athener die rede der Pallas Athena in jener schlusz-

scene (. 813 H.) lebendig vor die seele treten muste, in der sie sich

bezeichnet als 'die einzige unter den göttern, die den Schlüssel kennt
w dem gemach in dem der blitz verwahrt wird':

Kai KXrjbac olba buj|iaioc növrj Beüjv

,

£v iL Kcpauvöc £cnv kcppaticu^voc.

durch jenes wort also 'sie verwahrt den blitz des Zeus' ist Basileia

jeden Athener unwiderruflich, wie durch einen hammerschlag,
urit Pallas Athena identificiert. will man nun sagen, dem sei wol so
(denn leugnen wird man es nicht können) , aber Aristophanes habe
Q&s nicht beabsichtigt, so erklärt man ihn dadurch für den grösten

dummkopf, der je existiert hat— wozu man doch schwerlich geneigt
sein wird, da gilt kein federlesen. Aristophanes weisz was er thut.

• laszt Peithetairos in den himmel hinaufsteigen, um mit Zeus alles

» ordnen und sich die braut zu holen, und dann erscheint der alte
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sünder von ihr begleitet wieder auf der bühne, den blitz schwingend,

den sie ibm als mitgift zugebracht hat:

TrdXXwv Kepauvöv
,
Trrepoqpöpov A iöc ßcKoc

,

und führt seh lies zl ich Pallas Athena, die jungfräuliche tochter des

Zeus, in sein brautgemach.

Das ist nicht wegzudeuten, daran ist nicht zu rütteln, und die

Athener haben das ruhig hingenommen, wer weisz freilich! viel-

leicht doch nur so lange als sie> die Zuschauer wie die richter, noch

unter dem unmittelbaren zauber der dichtung standen, aber wie

das wol geschieht: medio de fönte leporum surgü amari aliquid —
ein bitterer nachgeschmack mag geblieben sein und dann bei nüch-

terner reflexion auf die preiserteilung eingewirkt haben, denn ist

es nicht höchst auffallend, aus innern gründen kaum erklärlich, dasz

der dichter mit seinem schönsten, herlichsten werke nie ht den ersten

preis errungen hat?

Ich breche hier ab. vielleicht bietet sich mir später in anderm

Zusammenhang die gelegenheit, auf den eigentlichen eponymos der

gottesleugner, den wirklichen Diagoras von Melos und dessen Schick-

sale näher einzugehen.

London. Hermann Müller-Ströbing.

12.

NOCH EIN WORT ZU DEN SIBYLLENVERZEICHNISSEN.

In einer vortrefflichen arbeit hat Ernst Maas s
rde Sibyllarum

incheibus' (Greifswalder diss. 1879) mit Scharfsinn und genauigkeit

zum ersten mal in der groszen masse der Überlieferung licht und Ord-

nung hergestellt, und die meisten seiner resultate werden daher bis

auf weiteres angenommen werden müssen, nur in einem punete hat

Maass die Untersuchung falsch angegriffen , und diesen erlaube ich

mir noch einmal zu behandeln : ich meine die artikel bei Suidas. ich

unterscheide in unserm Suidas folgende teile bei dem Sibyllenartikel:

1) die vita einer Sibylla, 2) das gedrängte Verzeichnis von sechs

Sibyllen', 3) die vita der chaldäischen Sibylla, 4) eine scholienartige

(Sil usw.) bemerkung Über die eitern der chaldäischen Sibylla (aus

Paus. X 12), 5) eine ähnliche über die zehn Sibyllen (das Varronische

Verzeichnis; s. Maass 8. 32 ff.), 6) eine scholienartige bemerkung
über den römischen Ursprung des namens, von diesen teilen hat

Eudokia s. 383 den ersten in zusammengezogener gestalt, den zwei-

ten im ganzen (mit einigen auslassungen) und ganz kurz den dritten,

nach dem, was ich 'untersuch, über Suidas und Eudokia' s. 73 aus-

geführt habe, sind also 1—3 die artikel des Hesychios Milesios, der

zuerst ausführlich die hauptschriftstellerin behandelt hatte (in der

1 denn die GßuAXa AcXqpic, die bei Bekker darunter steht und die

bei Eudokia fehlt, gehört nicht zu dieser reihe (s. unten).
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allerdings die einen die erythräische, andere die sicilische, noch an-

dere die samische usw. erkannten) , dann kurz eine reihe von unter-

geordneten Sibyllen*, endlich wieder ausführlich die chaldäische

Sibylla. die teile 4—6 also sind zuthaten des Suidas oder eines

interpolators. von den artikeln des Hesychios steht auszerdem der
dritte wörtlich bei Cramer aneccL Par. I s. 332 f. Maass ist an die

Untersuchung des verwandtschaftlichen Verhältnisses bei diesen

artikeln herangetreten , ohne von den arbeiten Uber Hesychios Mile-

sios eine deutliche Vorstellung zu haben, was er über Hesychios
sagt (zb. 8. 10 'Suidae in biographicis fontem, qui aetate Hadria-
ne* paucis ante Pausaniam annis floruit'; s. 45 fsed Sibyllarum

catalogo Hesychiano Hadrianea aetate confecto, eodem qui per-

venit in Suidam>
) ,

klingt meist wie ein dunkles gerächt das ihm zu

obren gekommen, er verschmäht es mit männlichem stolz noch
etwas über die quellen des Suidas zu sagen (s. 54 an in. 113), aber

wer nach der gegenwärtig herschenden ansieht (s. 54) die Hesychios-

frage so sich vorstellt, dasz alles in den vitae desselben auf Dion.

Hai. icTopia jaouciKri und Hermippos Berytios irepi tujv oicmpe-

tpävTU)v ev Tiaibeia boüXuuv zurückgeht, der thut wol nicht viel da-

von zu sagen, oder sind M. die Untersuchungen DVolkmanns über

Demetrios Magnes, Rohdes über Porphyrios und Philon von Byblos,

die meinige über Laertios Diogenes und Damaskios unbekannt geblie-

ben? hat er niemals eine vita gelesen, in der Hesychios noch andere

gewfthrsmänner citiert? was für eine Vorstellung hat er vom inhalt

der Schrift des Hermippos? wer aber von einer frage nichts ver-

ateht, der sollte nicht absprechen ohne zu prüfen und zu begrün-

den, wie es M. wiederholentlich gethan hat in einer allerdings jetzt

modern gewordenen art, und sollte nicht mitgroszer Sicherheit so

naive ansichten vorbringen, wie über das heidentum des Hesychios

(8. 55 anm. 117) oder die abhängigkeit der Eudokia von einem voll-

ständigem (so) exemplar des Suidas (s. 56). also was Maass über

das aneedotum Parisiuum als quelle des Suidas sagt (s. 47 u. 53),

ist natürlich unrichtig. Suidas schöpft, wie Eudokia, aus Hesychios,

und dieser mag dazu Ioannes Lydos benutzt haben , was sehr viel

Wahrscheinlichkeit für sich hat (Maass s. 46 f.), wenn man die grosze

Übereinstimmung des letzten Stückes bei Cramer mit Lydos de mens.

* natürlich nur diejenigen, welche als Schriftstellerinnen galten.

KoXoq>ujvia fehlt bei Endokia nnd war deshalb möglicher weise bei
Hesychios nicht aufgenommen. Maass, der im Suidas den Hesychios bei
CißvAXa Gccirpurric aufhören läszt, hat zu groszen respect vor der tbörich-

ten angäbe des Suidas, dasz Hesychios beide gewesen sei. allerdings halte
ich es auch nicht für ganz gewis, dasz auch 3 aus Hesychios stamme,
aber dann nur deshalb, weil der artikel eine wörtliche entlehnung ist

(wie aneed. Par. beweist), was mit dem sonstigen verfahren des Hesy-
chios nicht harmoniert, und weil er nicht die gewöhnliche reihenfolge
der darstellung bietet, aber der artikel steht überhaupt einzig in seiner
art da. sehr zweifelhaft aber scheint mir, dasz die quelle üher die

tycTpta der verse Justinus cohort. ad Graecos sei, wie Alexandre exc.
td Sib. s. 430 und Maass s. 43 anm. 97 annehmen.

Digitized by Google



108 HFlach: noch ein wort zu den SibyllenVerzeichnissen.

s. 70 (ed. Bonn.) vergleicht. Suidas hat dann, wie er das unzählige

male auch sonst gethan hat (bei Laertios Diogenes, Philostratos,

Damaskios usw.) , aus der ihm bekannten quelle (die wahrscheinlich

in der epitome am rande bemerkt war) weiter abgeschrieben, und
so werden auch die artikel 5 und 6 bei Suidas aus Ioannes Lydos stam-

men, während 4 wahrscheinlich von lesern oder interpolatoren her-

rührt (aus Paus. X 12; s. Maass s. 3 anm. 7). der Schreiber der

anecdota hat weder Hesycbios benutzt noch Suidas 3
, sondern ihre

gemeinschaftliche quelle, ebenso wie der anonyme Verfasser derprae-

fatio ad Sibyll. , die TyMommsen mit guten gründen in das fünfte

jh. nach Ch. gesetzt hat, der demgemfisz etwas jünger als Lydos
sein muste. schon ein flüchtiger blick lehrt, dasz bald Suidas voll-

ständiger ist, bald jener Schreiber der anecdota, allerdings meistens

der letztere.
4 Suidas hat namentlich fast alle (von Varro und Fene-

Stella herrührenden) citate ausgelassen, die vergleichung beweist

aber gleichzeitig, dasz Suidas nur excerpierte Tpvrr) AeXcpic rj lv
AeXqpoTc Texöeica, so dasz die zweite vollständigere vita derselben

(CfßuAXa AcXtpic, r)v Kai "Apxcuiv irpocrjYÖpeucav. t^TOve bk a\m\
TTpö tujv TpujiKÜJV Kai £vpauje xpncMOuc bi* Inüiv) , die in den hss.

des Suidas allen vorangeht (s. Bernhardy 11 s. 739), aus derselben

quelle (nemlich wahrscheinlich Lydos) von einem leser zugeschrieben

worden ist. dasz diese quelle noch ausführlicher war, beweist der
Schreiber der anecdota (Maass s. 44).

Schlieszlich vermisse ich in der sonst so vollständigen schrift

von Maass die angäbe, dasz auch Lehrs über den einen der Sibyllen-

artikel gesprochen hat (Pindarscholien s. 163 f.), und die behandlung»

des pseudo-Hesychios (s. 60 Or.; vgl. meine untersuch, s. 73 anm. 1)

;

ferner zu s. 13 f. über die ägyptische Sibylla das zeugnis des Hamar-
tolos s. 141 (Muralt) Kai ßariXicca Caßä, f|Tic iXiftTO CißuXXa7rap*
'GXXn.vurv usw.

8 insofern hat auch Alexandre ao. 8. 425 unrecht: ret anonymi frag-
mc n tum de Sibyllis, item ex Suida decerptum.' 4 wol nur durch
ein versehen fehlt bei Maass s. 45 der satz T€TdpTt| MraXtKr), n. £v
Kiuucptg Tf]c 'iTaXi'ac, wodurch dann die folgende '€pu6pa(a die zahl
TeTdpxri für fieuirrri erhalten hat.

Tübingen. Hans Flach.

13.

QUAEST10NES ARCHIMEDEAE. 8CRIPSIT J. L. H EIBERG. INEST DE
arenae numero libellus. Hauniae Bumptibus Rudolphi Kleinii.

MDCCCLXX1X. 205 s. 8 mit einer steindrucktafel.

Keine classe der griechischen Schriftsteller ist, was die textkritik

angeht, bis in die neueste zeit hinein in so hohem grade vernach-

lässigt worden wie die mathematiker. und wenn auch in den letzten

Jahrzehnten männer wie Friedlein, Koche und namentlich Hultsch

\
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das ergibige feld mit unermüdlicher ausdauer zu bearbeiten begonnen
haben, wenn auch insbesondere der zuletzt genannte gelehrte in sei-

ner über alles lob erhabenen Papposausgabe eine oase geschaffen,

für die ihm der wanderer durch das so wenig angebaute gebiet nicht

dankbar genug sein kann : so befinden sich doch die werke des princeps

mathematicorum in dem unerträglichen zustande arger Verwahrlosung

und traurigster entstellung. diesem zustande durch eine neue, den
beatigen anfordernngen der kritik entsprechende ausgäbe der sämt-

lichen schriften des Archimedes ein ende zu machen und die schmach,

die nach Gomperz' treffendem urteil auf den pbilologen so lange lasten

wird, als die Torellische ausgäbe die jüngste ist, zu tilgen, scheint der

vf. der- vorstehend genannten inauguraldissertation gesonnen und,

wie man hinzufügen kann, durchaus befähigt zu sein; es dürfte da-

her für die leser dieser Zeitschrift nicht uninteressant sein, über die

wol als vorläuferin einer kritischen ausgäbe des Archimedes zu be-

trachtende schrift und die hoffnungen, die sie erwecken musz, etwas

näheres zu erfahren.

Von den sieben abschnitten, in welche die diss. des hrn. H. zer-

fallt, behandeln die drei ersten das leben, die schriften und die mecha-

nischen erfindungen des Archimedes. die quellen und hilfsmittel sind

hier mit groszem fleisz und rühmenswerter umsieht benutzt; dabei

tritt überall Selbständigkeit der forschung und des Urteils deutlich

hervor, mit dem vierten abschnitt, der einen wertvollen beitrag zur

geschiente der griechischen arithmetik enthält, schlieszt der histo-

rische teil der schrift, und der vf. geht nunmehr zu philologisch-

bitischen Untersuchungen über, die er selbst als den wichtigern teil

seiner aufgäbe bezeichnet.

Mit scharfem blick und überzeugender gründlichkeit wird in

dem 'de dialecto Archimedis' betitelten capitel zunächst nachgewie-

sen, dasz die bücher Trepl emeupae Kai KuXivbpou und die kukXou

yfTprjCic nicht nur von einem unwissenden abschreiber weit späterer

zeit aus dem dorischen dialekt in den allgemein üblichen umgeschrie-

ben, sondern auch durch manigfache interpolationen ihres eigentüm-

lichen sprachlichen gewandes entkleidet und der geistvollen kürze

der bewei8führung beraubt worden sind, aber auch die übrigen

schriften des Archimedes sind in der uns vorliegenden Überlieferung

voll von dialektischen inconsequenzen. in dieser beziehung bedarf

es nun vor allem einer durchgreifenden remedur, und mit recht for-

dert hr. H., dasz diejenigen dorischen formen, welche sich nur ein-

oder zweimal in den hss. finden , überall restituiert werden, um die

erfüllung dieser forderung zu erleichtern, gibt er eine dankenswerte

Übersicht über die betreffenden formen, die ohne zweifei an Vollstän-

digkeit und genauigkeit noch gewonnen haben würde, wenn dem vf.

sorgfaltige collationen der hss. zu geböte gestanden hätten, die in

dem folgenden abschnitt enthaltene geschiente der textüberlieferung

Venrath unbedingte Selbständigkeit der forschung; hr. H. hat hier

in einer methodisch geradezu mustergültigen Untersuchung den wert
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der einzelnen hss. und der sonstigen textquellen geprüft sowie das
gegenseitige Verhältnis der erstem festzustellen gesucht und damit
den weg betreten, der allein zu einem gesicherten text führen kann,
wenn das urteil des vf. trotz seines kritischen Scharfblicks in meh-
reren puncten als ein endgültiges nicht betrachtet werden kann, und
wenn einzelne seiner angaben der berichtigung bedürfen, so ist dies

hauptsächlich dem umstände zuzuschreiben, dasz ihm das vollstän-
dige handschriftliche material nicht bekannt war und ihm, wie schon

oben bemerkt, genügende collationen nicht zur Verfügung standen.

In dem betreffenden abschnitt wird nun zunächst kurz erwähnt,

dasz der pabst Nicolaus V eine aus Constantinopel erhaltene hs. des

Archimedes von Jacobus Cremonensis ins lateinische hat übersetzen

lassen und dasz Begiomontan in Rom eine abschrift dieser über«

Setzung genommen hat. darauf bespricht hr. H. eingehend die

erste (lateinische) ausgäbe des Archimedes von Tartalea (Venedig

1543) und weist zur evidenz nach dasz, wenn auch Tartalea eine

von der familie der übrigen hss. verschiedene hs. gehabt hat, doch
aus seiner Übersetzung wenig hilfe zur restituierung des textes zu
holen ist , weil diese hs. offenbar stark interpoliert war und weil er

wahrscheinlich in der Übersetzung an nicht wenigen stellen eignes

hinzugefügt hat. dem griechischen text der eigentlichen ed. princeps

(Basel 1544) liegt eine hrn. H. offenbar nicht bekannte, in der Nürn-
berger Stadtbibliothek (cent. V app. n. 12) befindliche hs. zu gründe,

die ursprüngliche lesart dieser hs. läszt sich jedoch an vielen stellen

aus der ed. pr. nicht ersehen, da der hg. Venatorius eine grosze an-

zahl von emendationen, die in der hs. auf papierstreifen und auf
dem rande stehen, ohne weiteres in den text aufgenommen hat. es

ist demnach die ansieht Torellis , dasz die ed. pr. handschriftlichen

wert habe, entschieden irrig, und der künftige herausgeber des Arch.

wird den No rimbergensis (N *) , über den ich in dem nächsten Pro-
gramm des Glogauer kath. gymn. näheres mitzuteilen gedenke, durch-
aus nicht unbeachtet lassen dürfen, hinsichtlich der lateinischen

Übersetzung der Bas. vermutet hr. H. ganz richtig, dasz sie die von
Regiomontan leider emendierte des Jacobus Cremonensis sei. die

betreffende hs. (N b
) befindet sich ebenfalls in der Nürnberger stadt-

bibliothek (cent. V 15) ; auf dem untern rande der ersten seite stehen

die worte 'Thomae Venatorii sum ego% während auf der letzten

seite geburt8- und Sterbejahr und -tag Regiomontans, offenbar von
der hand des Venatorius, angegeben sind.

Nach einer kurzen besprechung der verdienstvollen Übersetzung
Commandins und der für die kritik wertlosen Rivaultschen ausgäbe
hebt der vf. bezüglich der Torellischen ausgäbe mit recht hervor,

dasz das naive Selbstgefühl, mit dem Torelli sagt, es werde sich nun-
mehr in den Schriften des Arch. nichts finden *quod geometriae peri-

tum morari possit' (praef. s. XIV), des reellen bodens gänzlich ent-
behrt, auch die in der Torellischen ausgäbe gegebenen collationen
von vier Pariser hss. (Par. ABCD) sind, wie ich mich durch eigne
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yergleicbung überzeugt habe, mit geradezu gewissenloser nachlässig-

st angefertigt und daher für die textkritik absolut unbrauchbar,
indessen geht so viel hervor, dasz diese hss. aus derselben quelle

wie ein von Torelli benutzter Venetus (V) und ein für die ausgäbe
eollationierter Florentius (F) geflossen sind, der anfang des ersten

Ruches Ticpi ccpcdpac Kai KuXivbpou ist nemlich in sämtlichen sechs

bss. verstümmelt; aber auch an manchen andern stellen zeigen sie

dieselben lücken. recht bezeichnend ist auch der umstand dasz

9.19, 37 ed. Tor., wo auch hr. H. eine lücke vermutet, in allen

nicht nur ttoti TÖrv 6H (Tor. ttoti idv AZ) steht und dann die

worte outujc d 6Z ttoti Tdv OH fehlen, sondern auch nach 9H 4,6
cm unbeschrieben sind.

Was das Verhältnis der Toreliischen hss. zu einander betrifft,

so gelangt der vf. durch eine ebenso scharfsinnige wie gründliche

untersuch ung zu dem ergebnis , dasz F die quelle der übrigen hss.

ist und dasz sowol V als auch Par. B und C von F abgeschrieben,

während Par. A und D abschritten von V sind, wiewol die beweis-

föhrung im allgemeinen überzeugend ist, so musz man doch wieder-

holt bedauern, dasz es hrn. H. nicht vergönnt war seine behauptun-
gen durch genauere collationen zu stützen.

Dasz V A D eng zusammengehören und eine besondere gruppe
bilden, scheint mir keinem zweifei zu unterliegen, namentlich spricht

dafür der umstand dasz diese hss. an vielen stellen, wo in den übri-

gen nichts fehlt, dieselben lücken und auslassungen haben, auszer

den von hrn. H. angeführten beispielen fehlt zb. s. 28, 6. s. 31, 4.

».32, 18 ed. Tor. in VAD £ctcu; an der ersten und dritten stelle

ist in allen drei hss. , an der zweiten nur in V ein entsprechender
räum gelassen. 8. 25, 17 haben VAD hinter AZ 2,4 cm unbeschrie-

ben, s. 23, 31 fehlen die worte ttoti tö A . . fyrep nicht nur, wie
ar. H. voraussetzt, in D, sondern auch in V und A. zu den VAD ge-

meinschaftlichen, in keiner der übrigen Torellischen hss. sich finden-

den lücken kommt noch eine grosze anzahl von Varianten (in dem
T€Tfpru)Vicudc 7rapaßoXfic mehr als 12), in denen VAD ausschliesz-

uch übereinstimmen, dasz A eine abschrift von V ist, kann nicht

bezweifelt werden, schwieriger ist die entscheidung der frage, ob
D, wie hr. H. meint, von V oder von A abgeschrieben ist. für

die erstere ansieht sprechen stellen wie 8. 21, 3, wo VD (auch C)

Tprfujvuu haben, und s. 29, 31, wo die worte bidueTpov . . emujau-
oueav in A allein fehlen, ferner ist nicht zu übersehen , dasz A nur
&uf den ersten blättern figuren hat und weiterhin nicht einmal räum
ftr solche gelassen worden , während in D die schwerlich nachträg-
lich hinzugefügten figuren nicht fehlen, aber wie soll auszer den
von hrn. H. angeführten, AD ausschlieszlich gemeinschaftlichen

dittographien die entstehung der zahlreichen Varianten erklärt wer-
den, in denen A D allein übereinstimmen und die kaum auf von ein-

ander unabhängige f conjecturen ' zurückgeführt werden können?
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zb. haben s. 23, 22 AD allein b€ix6r|C€Tai (V bebeiKiai) , s. 24, 12

AD allein die Wortstellung toötov ^tuj töv Xöyov, s. 25, 16 AD
AAf". das Verhältnis wird wol erst dann endgültig festgestellt wer-

den können, wenn durchaus zuverlässige collationen der ganzen hss.

vorliegen, dasz D höchst nachlässig geschrieben und voller lücken

ist, liegt auf der hand; freilich finden sich unter den von hrn. H.

erwähnten lücken einige (zb. s. 23, 31. s. 27, 13) auch in VA.
Den von dem vf. s. 141 angeführten, bisher noch nicht benutzten

hss. wären zwei andere, in Rom befindliche hinzuzufügen, die, wenn

sie auch der familie der besprochenen angehörend wol kaum neue hilfs-

mittel für die gestaltung des textes bieten, doch bei der prüfung des

kritischen apparats nicht übersehen werden dürfen, die eine ist ein

Vaticanus (cod. Reginensis 16 Pii II saec. XVI), der mir eine ab-

schritt von F zu sein scheint , der andere ein Angelicus (C 2, 6),

welcher in der engsten Verwandtschaft mit Par. B steht, ich habe

beide hss. bei einem kurzen aufenthalt in Italien für den T6Tpct-

Yumcnöc irapaßoXfjc verglichen und werde ao. weiteres über die-

selben mitteilen.

In dem letzten cap. gibt der vf. eine reihe von emendationen

zu sämtlichen Schriften des Archimedes. er zeigt sich hier ebenso

wie in der als 'specimen novae operum Archimedis editionis' beige-

gebenen recension des u/aju^UTr]C in dem vollen besitze der erforder-

lichen sach- und spraehkenntnis und darf ohne Widerrede das ver-

dienst für sich in anspruch nehmen, durch methodisch geübte, durch-

gehends recht glückliche conjecturalkritik eine grosze anzahl ent-

schieden corrumpierter stellen geheilt zu haben, hie und da hätte

hr. H. der Überlieferung gegenüber sich etwas conservativer verhal-

ten können ; die besprechung von einzelheiten musz ich mir leider

des beschränkten raumes wegen versagen, schlieszlich fühle ich

mich verpflichtet noch zwei Vorzüge der vorliegenden schrift beson-

ders zu betonen , nemlich die sorgfältige latinität und den ruhigen,

man möchte fast sagen bescheidenen, die Sicherheit und bestimmt-

heit des urteils durchaus nicht beeinträchtigenden ton der kritik.

So berechtigt denn die dissertation des hrn. H. zu der zuver-

sichtlichen hoffnung dasz, wenn der vf. die absieht, welche er offen-

bar hegt, zur ausführung bringt, demnächst die schriften eines der

grösten genies aller Zeiten endlich in einer würdigen , den anforde-

rungen der modernen kritik entsprechenden gestalt vorliegen wer-

den, das hinderni8, welches zur zeit des Wallis die herausgäbe grie-

chischer mathematiker erschwerte, dasz nemlich sich nicht leicht

jemand fand, der «impressionis sumptus' zu übernehmen geneigt

war, besteht heutzutage in Deutschland nicht mehr, da wir ja meh-

rere buchhändlerische firmen besitzen, deren inhaber es sieb zur

ehre anrechnen, auch ihrerseits zur herstellung und Verbreitung

möglichst reiner und lesbarer texte der Schriftsteller des classischen

altertums einen beitrag liefern zu können.

Grosz-Glogau. Heinrich Menge.
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14.

ÜBER ZWEI STELLEN DES PAÜSANIAS.

Einige vielbesprochene stellen des Pausanias ihrer erledigang

wo möglich näher zu bringen and zugleich eigne frühere irrtümer zu

berichtigen ist der zweck dieser Zeilen.

Pausanias erzählt 7, 5, 5 die interessante legende Uber einftlh-

rung des tyrischen Heraklescnltus in Erythrai in Ionien. das bild

araXua) des gottes gleicht weder, sagt er, den sog. aiginetischen

noch den ältesten attischen , sondern es ist wenn irgend eins ägyp-
tisch ; alsdann erzählt er die legende wie das äraXuct nach Erythrai

gekommen: cxcota rap EuXurv xa\ in' aurr) 6 0€Öc i< Tupou Tfic

<J>oivikt|c lHix\evce usw. die Verbindung mit fdp gibt allerdings

der erz&hlung etwas abgebrochenes, erregt aber doch eigentlich kein

bedenken , da sich der sinn leicht ergänzen läszt und auch das fol-

gende zu bedenken kaum anlasz geben sollte, am ausführlichsten

behandelt AdScböll (arch. mitteilungen aus Griechenland s. 33 ff.)

diese stelle, er behauptet, das bild in Erythrai sei nicht eine statue

gewesen, wie manche archäologen gegen die worte des Pausanias ge-

glaubt, und übersetzt nun die stelle: 'es gleicht weder den aigine-

tischen noch den ältesten attischen, sondern wenn irgend eines, so ist

es genau ägyptisch : denn es ist ein holzflosz.'
r
er fügt nicht bei*

fahrt Schöll fort
rwie jene archäologen hinzugedacht haben, dasz

eine statue auf dem holzflosz gestanden und diese so streng ägyp-
tischen Charakters gewesen, sondern dasz der gott — nach der

legende der wirkliche gott Herakles — auf diesem flosz aus Tyros

ausgefahren. . . wiederholt spricht er nur vom flosz
,
nirgends von

einer statue. das flosz selbst nennt er das bild , mit dem ausdruck

äyg^MG, der bekanntlich jedes heilige und geweihte symbol oder

geräth, gleichgültig von welcher form, ebenso gewöhnlich bezeichnet,

wie er von statuen gebraucht wird.' hier ist alles erst richtig zu

stellen, dasz Pausanias, wenn er von einem flosz spricht, dieses flosz

nennt, ist doch eben nicht verwunderlich; dasz er nirgends von einer

statue spreche, beruht auf einer irrigen Unterstellung
;
wiederholt,

wo es erforderlich war, erwähnt er das ät^M**» freilich gibt Schöll

diesem worte 'als bekannt' eine bedeutung, die keineswegs so all-

gemein bekannt ist und wol erst einige belege verdient hätte; für

Pausanias, und auf diesen kommt es hier doch allein an, ist dieselbe

durchaus unanwendbar; bei ihm heiszt crfaXua, was ja hinlänglich

bewiesen ist, nur f
statue', namentlich eines gottes, unmöglich ein

flosz , selbst wenn dieses ein geweihtes war. auf dem heiligen Sym-
bol des floszes läszt nun Schöll den leibhaftigen ,

fden wirklichen

gott Herakles' aus Tyros ausfahren, auch dies beruhtauf der irrigen

auffassung der worte des Paus. KCt\ in ' airrrj 6 9€Öc. als die Chier

und Erythraier sich vergeblich abmühten das flosz zu gewinnen, war

Jahrbücher für das*, philol. 1830 hft. 2. 8

Digitized by Google



1 14 JHChSchubart: über zwei stellen des Pausanias.

es ihnen doch wol mehr um den gott zu thun als um das heilige

symbol. was that denn indes der leibhaftige Herakles auf dem
flosze? sah er dem fruchtlosen hin- und herziehen als ruhiger Zu-
schauer zu, bis der blinde fischer der not ein ende machte? nein,

nicht der wirkliche Herakles war auf dem flosze, sondern sein bild,

ätaXua. hier heiszt 6 Ö€Öc nichts anderes als tö ätaXua tou Geoö,

so gewis wie zb. 5, 11, 1 KaG&eiai 6 6€Öc dv Gpövqj nicht bedeutet,

der leibhaftige Zeus habe auf dem throne gesessen, sondern tö
ÖTöXua toö Geoö.

War ferner das vielumworbene flosz wirklich das ctfOiXua, dessen
kunststil Paus, mit dem aiginetischen und altattischen vergleicht,

und in welchem er ganz vorzüglich den ägyptischen stil erkennt, so
wird man nicht in abrede stellen können, dasz die vergleichung —
nun dasz sie eine unmögliche ist. in einem flosze konnte Paus, nicht

nach aiginetischem oder attischem stile suchen, in einem flosze nicht

Ähnlichkeit mit ägyptischen götterbildern erkennen, doch das wagt
auch Schöll nicht zu behaupten, er findet die Übereinstimmung in

der vergleichung des heiligen floszes mit der ägyptischen baris und
den heiligen processionen der Aegypter auf diesem fahrzeuge. es

handelt sich aber lediglich um den kunststil: was geht uns da die

ägyptische baris an (welche ein frachtscbiff war: Herod. 2, 96) und
die angeblichen heiligen processionen?

Wie ist nun Schöll zu seiner wunderlichen ansieht gekommen ?
ohne zweifei lediglich dadurch dasz er hinter EüXuuv stark inter-

pungierte. das gibt also einen selbständigen satz exeoia fdp lüXuiV,

ohne subject und ohne verbum , welcher den sinn haben soll , das
cultusobject der Erythraier sei ein holzflosz gewesen, hätte Paus,
eine so höchst sonderbare erscheinung berichten wollen , so hätte er

sich zweifellos, bei all seiner nicht eleganten spräche, anders aus-

gedrückt, sollte es auch nur etwa tö bi orfaXua exebia EuXujv dcxi

oder ähnlich gewesen sein, freilich sagt auch H Hitzig in seinen

'beitragen zur texteskriük des Pausanias* (Heidelberg 1873) s. 5

:

f
die worte können unmöglich anders verstanden werden als dasz das

bild ein flosz war ; eine solche darstellung des Herakles aber wäre
ebenso sonderbar [nur sonderbar?] als unbekannt.' er vermutet des-

halb, hinter EuXujv sei £<p^crrjK€ oder lirecn ausgefallen, cxebiqt im
dativ zu schreiben und dtaXua als subject zu supplieren, dh. doch
man müste das hauptwort supplieren , wenn man es nicht etwa be-

quemer im folgenden 6 Ö€Öc finden will, gegen Hitzig erklärt sich

Pf(undtne)r in den (Königsberger) wiss. monatsblättern I s. 159.

dieser findet den ausdruck des Paus, zwar zu kurz und ungenau, aber
immerhin ohne ergänzung verständlich.

f wer verbindet hier nicht

unwillkürlich in seiner Vorstellung das flosz mit dem Herakles? wer
sagt sich nicht, Paus, habe hier nur das abweichende , das originelle

an der technik des bildes [aufstellung des bildes?] kurz herausheben
wollen ? . . und das ist ein holzflosz als basis. die figur des Herakles
an sich war nicht merkwürdig; so vergasz er sie.* sonderbar! ich
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gestehe dasz ich diesen sinn in den Worten des Paus, weder finden

noch auch hineinlegen kann.

Merkwürdig erscheint es mir, dasz eine stelle so misverstanden

werden konnte, die durch richtige interpunction oder nur durch be-

achtung des ganzen kurzen s atz es die einfachste erklärung findet,

man tilge das komma hinter HuXuuv oder behalte es bei und inter-

pungiere auch nach 6€Öc, oder man interpungiere gar nicht, so liegt

ja, ohne dasz man irgend etwas zu ergänzen braucht, der passendste

natürliche sinn vor äugen : 'ein flosz nemlich, und auf ihm der gott,

schiffte von Tyros in Phoinike au*.'

Sollte übrigens noch ein zweifei bleiben, dasz das erythräische

cultbild nicht ein flosz war, nicht ein bild auf einem flosze, ja nicht

einmal einPatäke, sondern eine wirkliche, freistehende statue, so

bieten die münzen von Erythrai den unwidersprechlichen beweis.

Raoul-Rochette gibt uns in seinen reichen 'memoires d'archeologie

compar£e, asiatique, grecque et etrusque' in den 'memoires de l'acad.

d. inscr. et BL.' XVII 2 s. 175 nach den medaillen von Erythrai,

deren abbildung pl. III n. 9. 10. 11 steht (n. 13, auf welche sich

R. R. auch beruft, fehlt auf der tafel) folgende beschreibung :

f
le

type de ces medailles consiste en une figure d'Hercule, nu, debout,

dans une attitude droite, les jambes et les pieds rapproches Tun de

l autre, tenant de la main droite sa massue elevee, et, dans la gauche

ud traft.' dieser nachweis ist dankbar anzunehmen und gibt der stelle

des Paus, eine sichere unterläge, wenn aber auch R. R. s. 173 sagt:

'cette statue etait erig6e sur un radeau de bois, oü eile avait ete

transportee directement de Tyr sur les cötes de Tlonie', so findet

dies weder in den worten des Paus, noch in den abbildungen der

medaillen bestätigung.

Ohne mich in Untersuchungen der 'archeologie et mythologie

comparee' einzulassen, glaube ich doch mir einige bemerkungen ge-

statten zu dürfen Über die art wie Raoul-Rochette die von Paus, er-

zählte legende behandelt, er spricht s. 173 f. von einer 'particularite

rapport6e par Pausanias celle du culte qui se pratiquait dans le

sanctuaire d'Erythres, et qui consistait en ce que des femmes de la

classe servile sacrifiassent leur chevelure en l'honneur du
dieu; car c est la un trait du culte phenicien, qui avait lieu aussi a

Byblos en Thonneur d'Adonis: Luden de dea Syr. § 6.' fast könnte

man glauben, Raoul-Rochette habe einen eignen Pausanias; mit einer

so freien behandlung der mythe läszt sich alles machen, spricht

denn Pausanias von einem 'culte? quise pratiquait? qui se prati-

quait dans le sanctuaire'? weihten (sacrifiaient) die Sklavinnen ihr

haar dem gotte zu ehren? ist 'femmes de la classe servile' die rich-

tige Übersetzung von ÖTTÖcai £bouXeuov Kai oucaic ccpiav dXeuSepaic

fjv eviauöa ßioc? ist der doch wol bedeutungsvolle zusatz toO
OpotKiou -fevouc so ganz überflüssig? namentlich wo es sich um
Verbreitung des Heraklescultus handelt? der gebrauch in Byblos

8*
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hat mit dem von Paus, erzählten keine andere ähnlichkeit als dasz

in beiden haare abgeschnitten werden.

Auch Movers scheint von Wortlaut und sinn der legende ab-

zuweichen, wenn er sagt:
fErythräer nahmen ein Patäkenbild (?)

des Herakles von Tyros auf ihrem schiffe mit in die heimat und
verehrten von da an den tyrischen gott nach phönizischer weise'

(die Phönizier I 52). liegt nicht die Vermutung näher, dasz die ein-

ftihrung des fremden gottes am widerstände der conservativen bür-

gerinnen hindernisse fand und nur mit hilfe der Thrakerinnen über-

wunden wurde? warum aber der Thrakerinnen? eher hätte man
Phönikerinnen erwartet, doch das hat die mythologie comparee zu

untersuchen.

Eine vielbesprochene, richtig gestellte und doch noch beanstan-

dete stelle ist 1, 27, 4 rcpdc bfe tuj vatu ttjc 'AOnväc £cnv eöf^ptc

TrpecßÖTic , öcov T€ rcrjxeoc udXicra
,
qpau^vrj bidicovoc efvai Aua-

judxn« w ]V haben hier einen merkwürdigen fall , wo die hss. nichts

entscheiden und die kritik lediglich von der Interpretation abhängig

ist. denn darüber ob €ur}pic oder euflpic zu schreiben
,
geben die

hss. gar keine auskunft; ob Auciuäxri oder Auciudxrj, die jüngeren so

gut wie keine, und doch liegt im letztern die entscheidung.

Vor dem tempel der Athena stand ein figürchen, etwa eine eile

hoch, vermutlich wol von marmor, eine alte frau vorstellend, mit
einer inschrift am sockel. dieses ist das feststehende, die alte hat
das prädicat eürjpic, ein überhaupt seltenes wort, welches im Sprach-

schätze des Paus, nicht weiter vorkommt, so oft sich ihm auch ge-

legenheit bieten muste es anzuwenden, was soll denn nun aber das

wort bedeuten? 'affabre elaborata, wol gearbeitet, wol gefügt, wol
angefügt, handlich, bequem' sind nichts weiter als mehr oder we-
niger unglückliche Vermutungen. 0Jahn in den berichten der k. sächs.

ges. d. wiss. 1858 s. 112 anm. 5 sagt: 'der poetische ausdruck eurjpic

erklärt sich . . durch die annähme, dasz Pausanias das epigramm
der statue benutzt hat.' ihm beistimmend äuszert sich Michaelis

in den mitteilungen des arch. Inst, in Athen II s. 33 : 'an eürjprjc,

wo] gefügt, nehme ich keinen anstosz, indem ich den ausdruck mit
Jahn für der metrischen inschrift entlehnt halte.' ich bedaure dasz

ich der ansieht meiner hochverehrten freunde nicht beitreten kann,

wie sollte denn das wort in der inschrift einen platz gefunden haben?
mag es bedeuten was es will, so würde es ein prädicat der statue

sein; in der inschrift spricht aber die dargestellte person; soll diese

etwa sagen: ich bin eine wolgeftigte alte, etwa eine eile hoch? nein,

die worte euf)pic irpecßunc sind eben so wol worte des Paus, wie die

sich anschlieszenden öcov T6 trrjx^OC udXicra. die Vorschläge statt

des lästigen eufjpic zu schreiben etwa €UYT|pu>c (Benndorf in den
mitteilungen des arch. Inst, in Athen I s. 48—50) oder umip^Tlc
(U[rlichs?] im philol. anz. VIII [1877] s. 418) wird wol niemand
für glückliche halten , am wenigsten vielleicht die Urheber.
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Ein weiterer anstosz für die, welche in unserer Statuette eine

bildseule der hochgeehrten priesterin Lysimache erkennen wollen,

bildet das wort biaxovoc. dasz dieses schlechtweg nicht priesterin

bedeute und cerst durch einen limitierenden zusatz leicht verständ-

lich sein würde*, spricht Benndorf ausdrücklich aus ; wie er diese

Schwierigkeit beseitigt, werden wir unten sehen.

Dasz die von Paus, beschriebene Statuette die priesterin Lysi-

mache, also Auciudxn zu schreiben sei, ist die am meisten verbreitete

ansieht: 'nomen huius ministrae fuit Lysimache' sagt Siebeiis;
fnomen

ministrae fuit Lysimache', also mit denselben worten Walz 1

; ebenso

wollen Jahn, Benndorf, Michaelis, wie es scheint auch Stephani, ob-

gleich dieser Aucifidx^l schreibt.
fder Zusammenhang der stelle

macht unzweifelhaft, dasz es sich um eine Poliaspriesterin handelt,

und als solche ist Lysimache bekannt aus Plut. de vit. pud. 14. VIII

114 Reiske' sagt Benndorf, eine solche art von beweisgründen
sollte man doch vermeiden, was ist denn das für ein z u s a mm e n -

hang, der die sache unzweifelhaft macht? es ist hinlänglich

bezeugt, dasz es eine hochgepriesene Poliaspriesterin Lysimache gab
;

es darf auch angenommen werden , dasz die an unserer stelle ge-

nannte Lysimache eben diese Poliaspriesterin ist : es folgt aber daraus

nicht, dasz ihr die fragliche Statuette geweiht war, und zwar vor

dem tempel in welchem sie priesterin gewesen, das leise angedeutete

bedenken , dasz eine etwa eine eile hohe Statuette- für eine so bedeu-

tende person etwas auffallendes habe, fällt doch schwerer in das ge-

wicht als dasz es mit der bloszen andeutung erledigt werden könnte,

es scheint bedeutend genug, um die ganze sache zweifelhaft zu

machen.

Alle diese Schwierigkeiten und bedenken werden beseitigt, wenn
man mit Toup* €ufipic (€ör|pic) schreibt; dies nahm schweigend

Bekker an und Dindorf; Auciudxr), was ohnehin schon einige ältere

aasgaben und eine hs. haben statt Aucijudxn, ergibt sich dann von
selbst. Benndorf meint freilich: 'ein eigenname Gurjpic scheint über-

haupt nicht vorzukommen9

, und auch Jahn spricht sich zweifelnd

aas. aber wie viele namen sind nur einmal bezeugt, wie viele erst

durch inschriften bekannt geworden, wie viele, namentlich für die

niederen stände und die dienende classe, mögen uns verloren sein!

die form des namens hat durchaus nichts anstösziges; die männliche

form kommt zb. wiederholt bei Apollodor vor, Eurjpnc; und gibt es

für die dienerin €ufjpic eine bessere analogie als die vermutlich

ebenfalls dienende Aiicnpic bei Anakreon (Bergk PLG. n. 120.

anth. gr. ed. Bergk n. 109) ?
s

1 in SW. anm. 20; im texte läszt er jedoch AucijLidxT) stehen, für

diese note lehne ich alle Verantwortung ab. 1 Siebelis und SW.
citieren: Toup. ad Suid. 11 165. ieb finde die stelle nicht. 3 wenn
ü. im philol. anz. ao. sagt: «wir denken wie Toup und Bekker, welche
Aucuidxn emendieren, an eine dienerin und suchen in dem verdorbenen
cöffoic . . das wort Oirnp^Ttc», so hat er die hauptemendation übersehen:

Auciudxn. fand »ich schon vor. aber uirrjpdTic öidicovoc?

Digitized by Google



118 JHChSchubart : über zwei stellen des Pausanias.

Also vor dem Athenatenipel sah Paus, eine Statuette, etwa eine

eile hoch; aus der inschrift erfuhr er
4 dasz dieselbe eine Eueris,

dienerin bei der Lysimache, vorstellte, hier ist alles klar, auch die

kleine figur, welche vielleicht dem Paus, gerade um dieser eigen-

schaft willen auffallen mochte, damit könnte vielleicht für Paus, die

sache erledigt sein , da tritt störend die oben angeführte stelle des

Plutarch entgegen; er erzählt eine hübsche anekdote von einer Lysi-

mache, welche rf\c TToAidboc Wpeia war. 'mit gutem gründe hat

man daher' sagt Benndorf 'die angäbe des Plinius 34, 76 Demetrius

Lysiniachen (fecit) quae sacerdos Minervae fuit LXIV annis mit der
nach rieht des Paus, identifiziert (?), obwol in dieser letztern der
name des künstlers nicht enthalten ist.' auch die bezeichnung als

priesterin der Polias und die 64 dienstjahre sind nicht darin ent*

halten ; es bleibt also nur, dasz in beiden eine Lysimache vorkommt,
bei Plutarch und Plinius tibereinstimmend eine priesterin der Polias,

bei Pausanias eine dienerin möglicherweise derselben priesterin. der

gute grund mit seinem 'daher' dürfte also eigentlich nur eine un-
begründete Vermutung sein.

Betrachten wir die stelle des Plinius näher. Stephani (m6moires
de l'acad. de S. Petersbourg, serie VI : sciences politiques

,
histoire,

Philologie, t. VIII s. 486) findet die notiz über die dauer der amts-

verwaltung der Lysimache in diesem Zusammenhang auffallend:

'gewis fand er in seiner quelle, wahrscheinlich Heliodor, die inschrift

jener statue angegeben [dh. der statue des Demetrios], und dies ver-

anlagte ihn zu dieser gar nicht zur sache gehörenden erwähnung.'

übrigens soll man über diese priesterin Pausanias und Plutarch ver-

gleichen, er bezieht sich also lediglich auf die inschrift an der
statue des Demetrios; über das Verhältnis zu der von Paus, er-

wähnten statue spricht er sich wenigstens nicht bestimmt aus. auch
Benndorf und Michaelis sagen nicht ausdrücklich, dasz sie die beiden

kunstwerke für identisch halten; der Zusammenhang führt aber darauf

hin, indem sie den text der bei Paus, angegebenen inschrift aus der

stelle des Plinius ergänzen und damit zugleich die bitiKovoc zur

priesterin machen. Benndorf meint, die angäbe des Plinius gehe in

letzter instanz 'ohne zweifel' auf das epigramm zurück, welches

Paus, oder sein gewährsmann an der statue der [vermeintlichen]

Lysimache las; er ergänzt daher die stelle des Pausanias etwa so:

cpajLrfvTj <bi& Tcccäpwv xai äfycovra £tüjv t^c 'A6?ivac> bidicovoc

€?vai Auciudxn- ganz ähnlich Michaelis <paji£vr| <bid £b' Itvjv tt|C

Ö€Oö> bidKOVOC €?vcu Aucuidxn. wenn U. im philol. anz. ao. sich

dahin ausspricht, das mittel werde sich wegen seiner gewaltsamkeit

4 Benndorf sagt 'Pausanias oder sein gewährsmann'. wozu brauchte
er denn einen gewährsmann für etwas was er selbst sah? ist es da
nicht das einfachste, mit Wilamowitz zu erklären, Pausanias berichte
nicht aus autopsie, sondern er schreibe ältere periegeten aus (sitzung
der arch. ges. zu Berlin 6 juli 1876)? ich leugne nicht dasz mir bis-

weilen der 'recenaent' von Goethe einfällt, wenn auch ohne den schlusz.

Digitized by Google



JHChSchubart : über zwei stellen des Pausanias. 119

nicht empfehlen, so glaube auch ich dasz eine unbefangene kritik

sich entschieden dagegen erklären musz. sehen wir auch ab davon
dasz diese ergänzung nur auf unsichern combinationen beruht, so

darf sich ein anderes bedenken gegen die form der ergänzung geltend

machen. Michaelis nimt an, die inschrift bei Paus, sei metrisch,

Benndorf, sie sei Augenscheinlich' metrisch abgefaszt gewesen; es

wäre nicht uninteressant zu erfahren, wie diese worte in das metrum
eingefügt werden sollen.

Demetrius arbeitete doch wol eine ehrenstatue auf bestellung,

?on der ehrwürdigen priesterin, welche 64 jähre bei der Polias ihre

priesterlichen Verrichtungen besorgt hatte, die statue muste unter

den kunstwerken ruf haben , da Plinius sie ausdrücklich aufführt,

war für diesen zweck ein figürchen von der höhe etwa einer eile

passend? verlangte nicht schon der anstand eine entsprechende,

wenigstens die natürliche grösze?

Zum schlusz: ich glaube, nicht ohne zweifei, nicht augenschein-

lich, nicht unzweifelhaft, nicht gezeigt, sondern mit gründen in hohem
grade wahrscheinlich gemacht zu haben

:

1. die stelle des Plinius ist ohne belang für die des Pausanias.

2. das statuettchen welches Pausanias beschreibt ist mit der

statue des Demetrios nicht identisch.

3. die aus Plinius hergeleiteten ergänzungen im texte des Pau-
sanias entbehren jedes sichern grundes.

4. die statue bei Pausanias war nicht die der Lysimache, son-

dern die ihrer alten, treuen dienerin, vielleicht von der herrin ihr

gesetzt.

5. ob die inschrift metrisch war, bleibt unentschieden, da jeder
mhalt fehlt, wenn ich als möglich hinstelle, dasz die inschrift ganz
einfach gelautet habe : €ufjpic eijLii Aucifidxri biÖKOVOC, so ist dieses

eben so beliebig wie jede mögliche andere.

Kassel. Joh. Heinrich Ch. Schubart.

15-

ZU IULIANOS.

Rede VI s. 203 • wird von Diogenes gesagt: £Kd9€uo€V ävfjp

W cnßäboc £v T141 mGqj ßeXnov f{ V&fac ßaciXeuc uttö toic Im-
Xpvcoic öpöq>oic Iv tiJ jnaXBaKrj icXivty, ficGie Ti|v ^idCav fjoiov f\ cu

*w Tac CiKcXiKctc dcGieic TpaTT&ac, JXoucto Qcpjuiu tö cwjia irpöc

töv äe'pa £n.paivujv dvri tujv öGoviwv, otc cu drcoydTTij, qnXoco-

^Taic. hier musz es anstatt Gep^iiu gerade im gegenteil heiszen

9UXP$. darauf führt sowol der Zusammenhang in unserer stelle

Ä auch besonders der anfang der rede s. 180 c dvn.p kuviköc Aio-
rtvi) q>nci K€vöbo£ov , Ka\ uJuxpoXouteiv ou ßouXeiai, cq>ö-

tyw typw^voc tö cüjfia Kai ccppirwv Kai ttiv fjXnaav dKudZuuv,
wc 6v uf| Ti kcxkov Xdßrj, Kai tauxa toö Geoö TaTc Gepivaic Tporraic
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f\br\ TTpooövTOC. solche vertauschungen entgegengesetzter begriffe

wie hier 'warm' und ekalt' s. bei Lobeck Aglaoph. 8. 353 : MCtötTTfic

und bibdacaXoc, urrrrip und 6uYdTr)p, dyaeoc und kcxköc uam.

Rede VII s. 220 b
: Semele bat den Zeus sie zu besuchen, wie

er zu seiner gemahlin zu kommen pflege. €?TCt ouk ävctcxöjaevov

tö bujjuiaTiov 2v tujv KTTinäituv tou Aide uttö tou Kepauvoö
KaTtcpXe'f£to. zu diesen Worten setzt Spanheim an den rand : 'vocem
istam (KTT|jidTU)V) non satis convenire suspicor, an Kur)|L^dTlJUV?

, das
ist offenbar nichts, aber auch die versuche von Reiske £v ktutthm0
tujv . . und BFriederich tö cujuanov £v tujv KTUTrrju.dTUJV, welchen
letztern Vorschlag auch Hertlein unter beseitigung von £v billigt»

können nicht zur heilung der stelle gentigen und klingen an sich

wenig probabel, ich glaube, man hat statt lv tujv ktt)UcVtujv zu
schreiben dvcKn.umvTOC. dieses verbum, von Hesychios durch
tqpopjadv erklärt, steht besonders gern mit xepauvöc verbunden und
ist für den im blitz und donner herniederfahrenden und einschlagen-

den gott (Zeuc KaTaißdTrjc) gewis recht angemessen.

ebd. 8. 224 b
: die maulthiertreiber fürchten euch kyniker bereits

mehr als die Soldaten: xPH cöai Y<*P auroic aKOÜuu Tivdc ujiüjv

XaXcTruiTepov f| toic Eicpeav dK€ivoi. hier ist auTOic unzweifelhaft

verdorben und vielleicht durch abirren des auges zu den unmittel-

bar sich anschlieszenden worten YiTV€c8e oöv OutoTc eiKÖTUJC

q>oß€puüT€poi in den text gekommen, auch Hertlein bemerkt: *oppo-
sitionis ratio requirit TOic EüXoic vel simile quidpiam.' das richtige

wort wird toic ßdKTpoiC sein, kurz vorher ist erwähnt f] &ioji-
vouc ßaKTT)pia und dann noch einmal ßaicrr)p!a als kennzeichen des
kynikers. und s. 225 b folgt alsbald wieder ßaKTfipta, Tplßuuv, KÖ^in.

KöNiaSBERQ. Richard Arnoldt.

16-

ZU ATHENAIOS.

V 196» wird gelesen: TrpoceGnKev 6 Macoüpioc irepl ttjc dv
'AXcSavbpeiqt Y€Y€vr|uivnc uttö tou TiavT' dpicrou TTToX€|Liaiou tou
<t>iXab^X<pou Kai ßaaX^wc ttomtttic KaXXiHevov töv 'Pöbiov kxo-
poövTa £v tüj TerdpTUJ Trepi 'AXeüavbpeiac. was die worte uttö

tou TrdvT* dpicTOu TTToXc^aiou tou <t>iXabdX<pou Kai ßaciXe'uuc

heiszen sollen ist nicht abzusehen; die Übersetzer haben sie auch
nicht verstanden : denn weder des Casaubonus Ttolemaei Philadelphi

regis, principis undecunque optimi* noch Müllers (FHG. III s. 68)
c
a Ptolemaeo Philadelpho rege undecumque praestantissimo' gibt

das griechische wieder, zu schreiben ist ITToXeuaiOU tou <t>iXa-

b^Xcpou KaXouucvou ßaaX^wc: vgl. Ath. IX 387« KaXXttevoc
b* ö 'Pobioc tv T€TdpTr| Trepl 'AXeEavbpeiac, biaYpdmujv tt)v ycvo-
M€Vtiv 7TO|U7Tf|v dv 'AXcSavbpeia TTToXeuafou tou <t>iXabA<pou Ka-
Xouudvou ßaaX^ujc.

Königsberg. Franz Rühl.
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17.

ZUM CURCULIO DES PLAUTUS.

Ein paar randbemerkungen, welche die durchsieht der neuesten

ausgäbe des Curculio von GGötz ergab, mögen hier ein plätzchen

linden

:

v. 3— 6 quo Venus Cupidoque inperant suadeique Amor:
si media nox est sive est prima vespera

,

si Status condictus cum hoste intercedü dies,

tarnen est eundum quo inperant ingratiis.

die lesarten der Plautus-hss. quo Venus, des Nonius quod Venus und
des Servius quem Venus scheinen mir sämtlich die gewohnten cor-

raptelen desjenigen Wortes zu sein, welches hier etwas mehr flusz in

die rede bringt: quom Venus Cupidoque inperant suadeique Amor,
si media usw.

v. 56 ergibt sich aus dem sauius von E und sauuis der ersten

band von B die form sauieis.

v. 76 anus hic solet eubitare custos ianitrix. die betrachtung der

Varianten leitet auf eine andere Schreibung. B gibt eubitare (i ex a
nt vid.) solet , E von erster band areeubat seiet {reeübate die dritte

band) ; daraus ist in den übrigen gegenüber B und E zurücktretenden

tas» reeubare solet gemacht worden, mir scheint die erste hand von

.
are

B eubatare solet und E areeubat solet zu weisen auf eubat solet als

lesart des archetypus : das dem folgenden solet fälschlich assimilierte

eubat war in eubare corrigiert worden, also ist eubare solet die alte

Überlieferung, zu deren heiluug es der Umstellung solet eubare bedarf.

v. 77 liegt in dem nomeni est von B wol nomen eist: also mit

Fleckeisens Umstellung nomen Leaenae eist.

v. 219 schlage ich vor: väletudo dum deercseit , adercscit labor.

v. 331 gibt E von erster hand nebst J und den übrigen: scires

wlks gratiam tuam noluü frustrarier, nur B hat uette, ich glaube

nicht dasz dieser und der folgende vers mit Guyet zu streichen sei,

sondern bin der ansieht, dasz man mit leichter wortänderung aus-

kommt: sei res bellest, gratiam tuam nivolit frustrdrier: 'stände

«s gut mit seinem vermögen, so möchte er nicht' usw. sei est in in-

direefcer rede, wie gleich 334 quod tibi est und öfters, die form volim

für velim bezeugt bekanntlich Priscianus I s. 456 H.
v. 343 et pro his decem accedunt minae. die wunderliche cor-

rnption der hss. coaecedunt vermag ich mir nicht anders zu erklären

als durch eo accedunt.

v. 350 halte ich für eine ungeschickte paraphrase von 351,
welche zu streichen ist.

v. 612 redde etiam argentum aut virginem erblicke ich en in eti und
ö«f in am, wonach zu lesen wäre : redde en aut argentum aut virginem.

Groningen, Emil Baehreks.

*

JtKrbüchar ffir elasi. philol. 18S0 hft. 2. 9
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Hieran mögen sieb einige andere randbemerkungen anreihen r

die aueb keinen andern anspruch erheben als aus der einmaligen
durebnabme der neuen ausgäbe mit benutzung älterer aufzeichnungen
hervorgegangen zu sein.

Zu v. 73 bat Götz allerdings das citat dieses verses bei Nonius
s. 126, 10 beigebracht, aber ohne die Varianten der maszgebenden
handschriften, die aus Quicherats ausgäbe zu entnehmen waren, aus
dieser ersehen wir nemlich dasz dieselben fast durchweg nicht ientare

ientaculum bieten, sondern ieientare ieienfaculum, und dasz
diese formen für die alte spräche berechtigt waren, haben Ribbeck
und^Vahlen erkannt, ersterer in den 'eomicorum Rom. fragmenta*

s. 143 der ersten, s. 167 der zweiten ausgäbe, letzterer in den ccon-
iectanea in Varronis saturarum reliquias' s. 220, und Marquardt in
beiden bearbeitungen der röm. privatalterttimer (von 1864 I s. 271
anra. 1700, von 1879 I s. 258 anm. 1) stimmt bei. überblickt man
nun die von Nonius auszer dem Curculioverse beigebrachten frag-

mente des Afranius und Varro:

ieientare nüüa invitat —
haic ieiuna ieientavit —
üt eat ac rem imblicam admintetret, puüi quöd ieientent,

so wird man wol nicht zweifeln dasz nicht allein im Curculio v. 72
und 73 dieselbe form herzustellen ist:

me inferre Veneri vövi ieientdadum.

IT quid? te dntepones Vincri ieientdeulo?

sondern auch, um das hier beiläufig zu berühren, in dem bei Isidorus

XX 2, 10 erhaltenen fragment des Nigidius (vgl. Hertz de P. Nigidio

Figulo s. 44): nos ipsi kiunia ieicntacidis legibus solvimus. nach
Varro verschwindet das wort aus der litteratur, bis es bei Martialis,

Suetonius und Apulejus in der form ientare ientaculum wieder auf-

tritt, ohne zweifei hängt es etymologisch mit ieiunus zusammen.

Einige verse weiter, 78 f., ist es Götz leider entgangen, dasz

schon Ritsehl eine emendation der Überlieferung seinem damaligen

Bonner collegen OJahn mitgeteilt und dieser dieselbe in den be-

richten der k. säebs. ges. der wiss. 1857 s. 205 veröffentlicht hat:

quasi tu lagoenam dicas, ubi Chiüm solet

inesse
,

also mit Streichung von vinum und ergänzung des esse zu inesse:

namentlich die letztere ändenmg scheint auch mir durch den Sprach-

gebrauch geboten zu sein, dasz die Schreibung lagaena , die ich um
des gleichklangs mit Leaena willen in den text zu setzen mich ver-

führen liesz, eine undenkbare sei, bemerkt Jahn ebd. mit recht : nur
die formen lagoena und lagona sind , wie ich 'fünfzig artikel' 8. 20
nachgewiesen habe, in der litteratur gebräuchlich gewesen, daneben

erscheint auf einigen inschriften der kaiserzeit laguna.

Zu v. 121, einem iambischen septenar, bemerkt Mohr mit recht,

der ausgang prolue propere sei wegen des daetylischen wortfuszes
statt eines trochaeus sehr bedenklich; dazu kommt dasz die hss.
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•propere prölue haben, ich schlage deshalb jetzt vor v. 120 und 121

zu jambischen octonaren zu machen:

at iäm bibes. T diu fit f em tibi höc, anus lepida. (T salve, hämo
ocultssume. f age ecfunde höc cito in bdrathrum: propere prölue

cbdcam —
und die septenare erst mit v. 122 beginnen zu lassen.

Zu v. 162 ist nachzutragen dasz die in den jüngern hss. und
den ältesten ausgaben hinter diesem verse überlieferten und bis jetzt

als glossem angesehenen worte ubi tu es qui me UbeUo Veneria

citauisti (ecce mc sisto ades contra) (die eingeklammerten worte fehlen

in F), die erst durch ein sehr tiefes einschneiden mit dem kritischen

messer zu einem verse gestaltet werden können, in neuester zeit

einen Vertreter ihrer echtheit gefunden haben: Karl Wieding f
der

Justinianeische libellprocess' (Wien 1865) s. 672—578 sucht aus

juristischen gründen nachzuweisen dasz Mer vers von einem echten

Börner , von Plautus selbst herrühre ; kein jurist und kein philologe

des fünfzehnten jh. habe ihn verfaszt, keiner ihn eingeschoben'.

Wenn man sich dessen erinnert, was Varro bei Gellius XII 10, 1

und dieser selbst über das Verhältnis der formen aedituus und aedi-

txmus (aeditimus) berichten, dasz jenes sit recenti novüate /idum,

aeditumus dagegen atUiqua origine ineorruptum, eine bemerkung die

Varro in dem werke seines greisenalters , rerum rust, I 2, 1 wieder-

holt in jener gemütlichen erzähl ung: sementivis feriis in aedem Tel-

Iuris veneram rogatus ab acdüumo, ut dieere didicimus a patribus

nostris, ut corrigimur a recentibus urbanis, ab aedituo (vgl. Wil-

manns de Varronis libris grammaticis s. 179 f., wo die grammatiker-
zeugnisse zusammengestellt sind): so wird man es geradezu un-

glaublich finden, dasz Plautus in v. 204 acdituom geschrieben habe;

auch ohne jeglichen hsl. anhält wird man aeditumum corrigieren

dürfen, die abschreiber, meinetwegen schon im ersten nachchrist-

lichen jh. , setzten die ihnen geläufige wortform an die stelle der

altem, immer mehr auszer gebrauch kommenden.
Schade dasz Büchelers aufsatz 'glossemata latina' im rhein.

museum XXXV s. 69 ff. nicht einige monate früher erschienen ist:

dann würden wir die capitale emendation von v. 318 grdmarum
kabeo denies plenos, Uppiunt fauces fame im neuesten texte lesen.

v. 395 ist ein häszlicher druckfehler stehen geblieben: apud
Sicyonem statt apiid Sicyonem.

v. 424 zu dissicit verweist Götz auf Ribbeck com. Rom. fragm. 1

praef. p. XIV (nicht 14), hätte aber auch nicht unerwähnt lassen

sollen, dasz Ribbeck ebd. aus dem dessicit des B (und E) auf dis-
stcit als ursprüngliche lesart schlieszt, und mit recht: es war eben,
wie so oft, die ablautung des stammvocals unterblieben.

v. 459 quid quöd iuratus stim? IT quid id refert tua? ein vers
von abscheulichem rhytbmus, den der dichter selbst sicher nicht ver-

schuldet hat. dieser hat, denke ich, vielmehr geschrieben : quid quöd
tgo sum iurdtus? IT quid id refert tua? denn dasz der vers in halt-

9«
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lieh corrumpiert sei, wie Ussing Termutet, der mit recht bemerkt:

'haec formula (quid quod — ?) non assentientis est . . sed contra-

dicentis aut aliquid obicientis
,
qui propter iusiurandum se id quod

postulatur facere posse negat' und deshalb vorschlägt : quando Jioc

iuratus sum? oder quid? id iuratus sum? oder ähnlich — davon kann
ich mich nicht überzeugen, wenn auch im vorhergehenden nicht aus-

drücklich davon die rede gewesen ist, so setzt doch der dichter offen-

bar voraus dasz Cappadox dem Phaedromus eidlich zugesagt hat,

er wolle seinen vertrag mit Therapontigonus als nicht vorhanden
ansehen und die Planesium ihm verkaufen, sobald er den kaufpreis

baar zahle, es ist dies nicht die einzige und schlimmste incon-

gruenz, die in den Plaut mischen comödien vorkommt: vgl. Götz
in Ritschis Acta VI s. 310 ff. — Uebrigens ist ein zwillingsbruder

dieses wechselbalges vers 750 der Menaechmi: negds novisse me"i

negas patrem meum? wo der trimeter wenn auch nicht durch Per-

sonenwechsel, so doch durch starke interpunetion gleichfalls in zwei

gleiche hälften zerfällt ist. dazu kommen noch , um diesen vers zu

verdächtigen, die zwei schlieszenden iambischen wortformen, und
um dieser willen haben Luchs und Brix änderungen vorgeschlagen,

die man in des letztern kritischem anhang zu seiner zweiten ausgäbe

8.91 verzeichnet findet, diese scheinen mir aber sämtlich zu gewalt-

sam; ich möchte nichts hinzufügen als den subjectsaccusativ hinter

negas: negds te me novisse? negas patrem meum? wegen des neben -

einanderstehens von te me (subject und object) vgl. zb. Truc. II 6,

48 f. nunc exper'tere , mea Phronesium, me' te amare. Most. 1005
ad cenam me me te vocare censeas. Amph. 22 f. qui inteUdxerat vereri

vos se et mttuere, und andere stellen die wen danach verlangt sich

aus dem Verzeichnis in der vortrefflichen Greifswalder diss. von

Anton Mahler fde pronominum personalium apud Plautum collo-

catione' (Cöslin 1876) 8. 27 ff. zusammensuchen mag, wo der nach-

weis geführt ist dasz in solchen fällen allemal der subjecUaccu-

sativ den übrigen pronominalformen voranstehen mu6z. übrigens

bleiben allerdings auch so die beiden iambischen Wertform im patrem

meum am versschlusz , aber — und das ist für den rhythmus sehr

wesentlich — es gehen zwei kürzen voraus, und ne^gä
9 patrem kommt

einem vierten paeon gleich , in welchem falle die kürze in der viert-

letzten silbe des trimeters nicht zu beanstanden ist.

v. 547 hat Brix *emendationes Plautmae* (Hirschberg 1854)

s. 15 vorgeschlagen: nee mUii quidem libertus uttust. f <J*f/> facis

sapientius (und zwar uUust mit B), um die zerschneidung von ullus
\

est durch die verscaesur zu vermeiden, dasz von Brix ebd. die un-

echtheit von v. 545 unabhängig von Weise nachgewiesen worden
ist, hätte auch nicht unerwähnt bleiben sollen.

Dresden. Alpred Fleckeisen.

i
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18.

Catulli veroneksis liber. itercm recognovit apparatum criti-

CUM PROLEGOMENA APPENDICE8 ADDID1T R. ELLIS COLLEGII

TRINITATIS apud OXOXIENSES SOC1US. Oxonii , Macmillon. 1878.

LXXVII u. 410 s. gr. 8.

Baehrens hat es stets verstanden durch seine arbeiten für die

Ton ihm neu herausgegebenen Schriftsteller neues, lebhaftes interesse

m erwecken, so namentlich für Catullus und Tibullus. er geht sei-

nen eignen weg und dringt mutig auf ihm vor, oft über die grenzen

des erlaubten hinaus, viele tadeln seine allzukühne kritik; die

meisten folgen ihm aber doch, wenn auch halb widerwillig, eine gute

strecke auf dem neuen wege nach, so hat er auch in seiner Catull-

kritik viele anbänger gefunden, wenn ihm auch nur wenige so ge-

treu, wie Munro dies gethan, auf alle Seitenwege nachfolgen werden,

so hat er doch für die hauptpunete seiner ansieht die allgemeine Zu-

stimmung zu gewinnen gewust. man ist darin einig, dasz G und 0
die wichtigsten hss. für die constituierung des textes sind; ferner

dasz 0 den vorzug vor G verdient, wo beide von einander abweichen,

auch Schwabe wird sich wol inzwischen hierzu bekehrt haben ; dasz

0 von hohem werte sei, gab ja auch er bereits zu. nur in einem
punete weicht man von Baehrens ab: während dieser alle sog.

Codices deteriores (dh. alle auszer 0 und G) als unnütz für die kritik

bei seite wirft, da sie sämtlich aus G stammen, behauptet man auf

der andern seite, diese Codices seien zwar vielfach interpoliert, ver-

dienten aber dennoch da, wo G und 0 nicht tibereinstimmten, volle

beachtnng, da sie nicht alle auf G zurückgiengen
;
einige, so nament-

lich der Datanus (D), stammten aus einer andern quelle, so schroff

Her die ansiebten einander entgegen stehen , scheint mir der ganze
streit doch nur ein streit um des kaisers bart zu sein, ein eigen-

sinniges festhalten an der theorie, während in praxi alle darin einig

Bind, dasz doch allein GO maszgebend seien, welche lesarten ver-

danken wir denn den übrigen hss.? wo hat man das von ihnen über-

lieferte in den text aufgenommen? warnen nicht vielmehr alle aus-

drücklich, den deteriores, die man noch so eben gelobt hat, ja nicht

zu sehr zu trauen? dies thut Bonnet, und Bernhard Schmidt meint

geradezu, es sei sicherer alle diese hss. über bord zu werfen, D nicht

ausgenommen, als sie über gebühr zn berücksichtigen, nun, und
dies hat Baehrens eben gethan. wie verhält sich nun Ellis in der

zweiten aufläge seiner Catullausgabe zu dieser frage? was ant-

wortet er auf die von Baehrens und von anderer seite gegen ihn ge-

richteten angrifFe?

In der vorrede zur neuen aufläge (s. V—XVII) beschäftigt sich

Ellis fast nur mit Baehrens. hier tritt uns gleich zu anfang das

wichtige, ehrliche Zugeständnis entgegen: f
vidit quod alios fefellerat,

in Catulliana crisi summam auetoritatem esse Canonici an i codicis,

aec ad emendandum quemquam quiequam profecturum, nisi huno
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librum diligentissime examinasset', und *Baehrensius Canoniciano
primus Germanorum pretium suum posuit.' mit diesen werten
deutet E. die Streitfrage an, die sich darüber erhoben hatte, wem
das verdienst gebühre den wert von 0 zuerst richtig erkannt zu
haben, eine frage die E. bereits in einem briefwechsel mit Nettleship

(Academy 1876), der jenes verdienst Baehrens zuerkennen wollte,

erörtert hat er betont dasz er bereits in der ersten aufläge (s. XXXVI)
gesagt habe: chunc codicem aut antiquissimum habeo omniura
qui nunc supersunt , aut uno Germanensi inferiorem', und dasz er
auch jetzt 0 noch nicht so viel wert beimesse wie Baehrens. die

worte 'primus Germanorum' sollen offenbar eine einschränkung ent-

halten, während E. sich überhaupt für den primus hält, der den
wert von 0 richtig erkannt und gewürdigt habe , sei Baehrens nur
der erste Deutsche, der nach ihm und seinen fuszstapfen folgend der
ansieht von E. in Deutschland, wo Haupt und L Müller ihr keine be -

achtung geschenkt hatten, bahn gebrochen, sie aber zugleich ins

extrem übertrieben habe, ob Baehrens und sein rechtsanwalt

Nettleship sich hiermit begnügen werden, weisz ich nicht, vielleicht

aber machen sie für ihre ansieht geltend , dasz in E.s 2r aufläge O
eine viel bedeutendere rolle spielt als in der ersten, wo dieselbe

ziemlich untergeordnet war. man vergleiche nur die stemmata codi-

cum in den beiden ausgaben, und man wird finden dasz 0, der in

der ersten ganz bescheiden tief unten stand , inzwischen zu hohen
ehren emporgerückt ist. auch ist 0 die auszeichnung zu teil gewor-
den, dasz von einer seite von ihm ein faseimile beigefügt ward;
während in den prolegomena der In aufl. 0 nur nebenbei erwähnt
ward, handeln in der 2n viele Seiten nur von ihm; endlich sind dies-

mal die lesarten von 0 fast vollständig angegeben, während in der

In aufl. nur eine auswähl aus ihnen geboten ward. • daran dürfte

doch wol Baehrens schuld sein, auf das nachdrucksvollste betont

E. sodann , dasz man neben GO auch den übrigen hss. aufmerksam-

keit schenken müsse, da sie nicht alle, wie Baehrens meint, aus G
stammten, ich habe aber nicht finden können, dasz im text lesarten

dieser deteriores aufnähme gefunden hätten, abgesehen von einigen

geringfügigen orthographischen eigentümlichkeiten; selbst D, den E.

sehr hoch hält (auch er ist im neuen stemma bedeutend emporgerückt),

teilt dies Schicksal, noch andere von Baehrens aufgestellte ansuchten

werden hier bekämpft: Cat. sei allerdings zwischen 1375 und 1425
gelesen worden, was B. geleugnet hatte; es sei nicht erweislich, da9Z

der text des Cat. zur zeit des Gellius von einem grammatiker inter-

poliert worden sei (einen der von B. hierfür geltend gemachten
gründe hatte ich bereits im Hermes XIII s. 52 ff. bekämpft); mit
unrecht habe B. ihm unzuverlässigkeit und mangel an Sachkenntnis

bei den angaben über die lesarten von 0 vorgeworfen. E. gibt zwar
zu dasz er sich mehrfach geirrt habe; aber auch bei B. hätten sich

versehen genug eingeschlichen, leider sind selbst in der 2n aufl. die

lesarten von 0 noch nicht überall vollständig und correct angegeben,
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so dasz jeder, der hierüber genaue auskunft haben will, immer noch
auf B. mit Zuhilfenahme der von mir im Hermes (ao. s. 50 ff.) ver-

öffentlichten correcturen zurückgreifen musz. ich werde im folgen-

den wiederholt auf, wie es mir wenigstens scheint, irrtümliche oder

unterlassene angaben hinweisen und bitte E. die betreffenden stellen

nochmals zu prüfen, zum schlusz dankt er Arthur Palmer für einen

ihm zur Veröffentlichung Überlassenen codex, den E. für den cod.

Caiaeii des Scaliger hält ; für Catull ist derselbe , um das gleich hier

zu erwähnen, wertlos.

Indem ich die erste aufläge der Catullausgabe von E. als be-

kannt voraussetze, erwähne ich hier nur, was neu hinzugekommen
ist. zu diesen Zusätzen gehört zunächst die angäbe der prolegomena

(s. I—LXXVII), dasz Cat. gegen das ende des dreizehnten jh. von
einem gewissen Hieremias de Montagnone aus Padua in einem Kom-
pendium moralium notabilium' siebenmal citiert wird, von ganz

besonderem interesse aber sind s. XXI— XXIX, welche von dem Ver-

hältnis von 0 zu G und von dem werte der übrigen hss. handeln,

hier trägt E. zugleich eine von seiner frühem abweichende ansieht

über das Verhältnis von D zu G und zum Veronensis (V) vor: dies

ist der wichtigste teil der neuen ausgäbe, und ich wende mich nun
gleich zu den hier behandelten fragen.

Zunächst steDt E. die stellen zusammen, an denen GO die rich-

tige lesart im gegensatz zu den geringem hss. bieten; sodann die-

jenigen, an denen 0 den Vorzug vor G verdient; hierzu gehören

auch vereinzelte spuren älterer Orthographie in 0, namentlich aber

die verse 92, 3 und 4 , die sich in keiner andern hs. finden, merk-

würdigerweise rechnet er die lesart 64, 139 blanda für nobis nicht

mit zu den Vorzügen von 0, wie sonst allgemein geschehen ist; er

behält vielmehr das nobis von G bei. hierauf geht er zu einer be-

spreehung der sog. biTTOYpCKpoüueva über, der Varianten die sich in G
in groszer anzahl, in 0 nur vereinzelt finden, während Baehrens und

wol alle übrigen kritiker der ansieht sind , dasz sie zum grösten teil

bereits in V standen, eine ansieht der Ellis früher selbst zustimmte,

leugnet er dies jetzt und stellt eine neue hypothese auf. er meint

:

die Schreiber konnten viele worte in V, den G 'corruptissimum

exemplar* nennt, nicht lesen, man dürfe nun wol annehmen, dasz

der sorgfältigere abschreiber die schwer zu entziffernden worte ein-

fach nachmalte und dann die nach seiner meinung richtige lösung

des rätbsels darüber setzte, da nun der Schreiber von 0 der ge-

wissenhaftere ist, so sollten derartige dittographien sich namentlich

in O finden; sie stehen aber gerade in G in^röszerer anzahl. daraus

folgert nun E., G und 0 seien überhaupt nicht direct aus V geflossen,

es seien vielmehr zwischen beiden liegende mittelglieder anzunehmen,

die in die zeit zwischen 1300 (da V bekannt ward) und 1375 (aus

welchem jähre G stammt) fallen; und zwar sei 0 cex simpliciore',

G cex recentiore apographo' abgeschrieben, zu demselben resultate

kommt er durch folgende betrachtung: in G fehlen 92, 3 u. 4, und
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67, 21 u. 68, 16 finden sich je zweimal; so habe es offenbar der
Schreiber in dem ihm vorliegenden codex gefunden, da 0 92, 3 u. 4
hat, 67, 21 u. 68, 16 sich nur ein mal und zwar an falscher stelle in

ihm finden , so wird auch der so gewissenhafte Schreiber von 0 dies

so in seiner vorläge gefunden haben, also stammen 0 und G aus
zwei verschiedenen abschriften von V. diejenige, aus der 0 hervor-

gegangen, habe nur wenige doppellesarten gehabt, 92, 3 u. 4 noch
nicht weggelassen, 67, 21 u. 68, 16 nur einmal überliefert, kurz sei

die zuverlässigere; die aber, aus der G stamme, habe viele Varianten,

dh. conjecturen des Schreibers gehabt, 92, 3 u. 4 weggelassen, und
die verse 67, 21 u. 68, 16 an zwei stellen überliefert, kurz sei ein

jüngerer und weniger zuverlässiger codex gewesen, zwischen 0 und
V seien mindestens ein , zwischen G und V zwei mittelglieder au zu-

nehmen (Academy 1876 s. 465). — Ich glaube diese erscheinungen

vielmehr folgendermaszen erklären zu müssen, der Schreiber von O
verstand sehr wenig latein, wie auch E. zugibt (s. XXV fqui in fine

codicis scripsit Finvto Libro referamm gracia Christo , is Latini ser-

monis paene rudis fuit, nec quiequam potuit de suo immutare'). er

malte also ruhig ab was dastand , mochte es sinn geben oder nicht,

und schrieb keine entzifforungsversuche darüber, wol aber that dies

der viel gewandtere und des latein kundige Schreiber von G. ich

glaube also dasz die Varianten zum teil schon in V standen, dasz O
aber viele derselben als unnütz wegliesz , indem er in der regel nur
das im text selbst stehende (vgl. E. s. XXVIII) abschrieb, während
G umgekehrt neue Varianten aus eigner erfindung hinzufügte, hätten

die meisten doppellesarten nicht schon in V gestanden , wie sollten

al. nec

sonst 0 und G zu denselben Varianten kommen? wie 10, 9 neque$

al. salsum al. iubet al. neque

12,4 falsum
;
15,11 Übet

; 23,2 nec
; 30, 3 und 36, 10

müssen me und se bereits in V fälschlich im text gestanden haben,

hierzu rechne ich auch 64, 145, wo offenbar bereits in V adipisci mit
darüber geschriebenem apisci stand. Hieremias , der in seinem eom-
pendium die stelle citiert, gab das im text stehende, besser ver-

ständliche adipisci ; G hat apisci, das aber erst aus adipisci corrigiert

ist. der Schreiber erkannte also , da er bereits das im text stehende

adipisci hingeschrieben hatte, den fehler uud corrigierte nach der in

<p adipisci

V befindlichen Variante. 0 aber hat adipisci. Ellis , der die stelle

8. XXII bespricht, gibt als lesart von 0 noch immer adipisci an, ob-

gleich ich das richtige bereits im Hermes ao. veröffentlicht habe, er

fügt dann in den <eorrigcnda ,
s. 360 hinzu: rsub adipisci quae puneta

sunt in 0 recentioris manus videntur.' derartige correcturen und
randglossen in 0 sind zwar mit kleineren buchstaben und etwas
blasserer tinte geschrieben , scheinen aber doch zweifellos von der-

selben hand herzurühren wie der text selbst, man vergleiche nur
die buchstaben die, wo am anfang eines neuen gedichts die anfangs-
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buchst aben bunt gemalt werden sollten, am rande stehen, auch diese

sind kleiner und mit blasserer tinte geschrieben, und können doch wol
nur von demselben Schreiber wie der text herrühren, ich halte es

nicht für statthaft in 0 eine erste und zweite hand zu unterscheiden»

ferner haben G und 0 dieselbe glosse pukra zu bella (3, 14) ; beide

teilen an drei stellen falsch ab (37, 17; 53, 4; 54, 6), und endlich

schreibt Pastrengicns (1295— 1360) s. 18 b
: 'Catullus Veronensis

poeta Ciceronis coetaneus librum vario metrorum genere exaratum

multa iocosa et placita continentem scolasticis legendum tradidit.*

dies stammt aus derselben quelle wie die glosse zu c. 2 in 0 ccom-
pleto prohemio opus suum inchoat quod vario metrorum genere pro-

sequitur; materia tarnen fere omnis est comica ut inferius demon-
stratio und die Überschrift in 0 'Catullus Veronensis poeta': und
diese gemeinsame quelle war eben V (vgl. Hermes XIII s. 56 ff.),

man könnte fragen , warum der Schreiber von 0 dann nur einige der

in V befindlichen Varianten mit abgeschrieben, die meisten aber un-

berücksichtigt gelassen habe. 0 nahm im allgemeinen nur das im
text selbst stehende aus V herüber, am anfang begann er auch rand-

glossen mit abzuschreiben; dies ward ihm aber bald zu viel, so dasz

er es nach den ersten gedichten vorläufig aufgab, um es etwa später

nachzutragen. 0 macht überhaupt einen unfertigen eindruck. die

ütel fehlen, für die doch platz gelassen ist; die groszen anfangs-

buch8taben sind meist nicht , wie beabsichtigt , in bunter färbe aus-

geführt und stehen nur klein am rande daneben.

Mit den vielbesprochenen versen 92, 3 u. 4; 67, 21; 68, 16

wird es sich aber folgendermaszen verhalten haben. 92, 3 u. 4 stan-

den in V (schon Lachmann meinte , sie hätten in V am rande ge-

standen, weshalb er sie bei berechnung der zeilen, die auf einer seile

gestanden haben sollen, nicht mit zählte); 0 bringt sie demgemäsz;
der Schreiber von G aber irrte von amat (v. 2) auf amo (v. 4) ab,

übersah also v. 3 u. 4. der vers 67, 21 stand in V zweimal: hinter

64, 386 und an seiner richtigen stelle. G schrieb ihn beidemal hin
;

der bedächtigere Schreiber von 0 erinnerte sich wol den vers bereits

geschrieben zu haben und liesz ihn das zweite mal weg, unglücklicher-

weise gerade an der richtigen stelle, dasz er aber in seiner vorläge

stand, beweist das kreuz das er an den rand malte, zum zeichen

dasz ein vers fehle, auch 68, 16 wird in V zweimal gestanden

haben: an der richtigen stelle und 68, 49. G hat ihn beidemal; der

Schreiber von 0 hat ihn das erste mal übersehen (vielleicht stand er

am ende einer seite) , malte aber wiederum an den rand ein kreuz,

als zeichen dasz ein vers von ihm ausgelassen sei. E. erwähnt diese

zeichen auch in seiner zweiten ausgäbe nicht, obwol ich ao. s. 58
darauf aufmerksam gemacht habe. — Ich meine also, dasz es nicht

nötig ist irgend welche mittelglieder zwischen GO und V zur er-

klärung der vorliegenden erscheinungen anzunehmen, glaube viel-

mehr dasz GO direct von V abstammen.

Gegen die annähme von E. spricht ferner das ausdrückliche
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zeugnis des Schreibers von G :
fnon enim quodpiam aliud (exemplar)

extabat unde posset libelli buius habere copiam exemplandi 9

; er hegt
die hofFnung, dasz er seine schlechte abschrift einst, wenn er einen

andern, bessern Catullcodex finde, werde verbessern können, es war
ihm also damals trotz aller bemühungen unmöglich einen solchen

ausfindig zu machen, wir haben kein recht diese ausdrückliche an-
gäbe einer bypothese zu liebe einfach in zweifei zu ziehen. E. hält

es zwar für unwahrscheinlich, dasz zwischen 1300 und 1375 keine

abschrift von V sollte genommen worden sein; doch wird dem so ge-

wesen sein, bestätigt wird dies dadurch, dasz Cat u 11 in der zeit von
Petrarca bis 1374 nicht erwähnt wird, in diesem jähre erbittet sich

ein gelehrter Florentiner Colucius Salutatus (E. s. XVIII) von einem
freunde in Verona einen Catullcodex. man beachte hierbei , dasz er

einen solchen in einer stadt wie Florenz nicht haben kann; und wo-
hin wendet er sich? nach Verona, es heiszt in dem briefe von Pro-

pertius und Catullus ausdrücklich: *quorum mihi nil paene nisi

nomen innotuit.' in einem andern briefe schreibt derselbe :

fCatulium

quem credo parvum libellum' ; er kennt ihn also nicht, auch Petrarca

hatte, wie aus demselben brief hervorgeht und wie Schwabe, Baeh-
rens (s. XI) und E. (s. XIX) bereits richtig erkannten, keinen Catull-

codex; Colucius erbittet sich nemlich aus der bibliothek des ver-

storbenen Petrarca eine Properz-hs. , erwähnt jedoch keinen Catull-

codex. Petrarca wird vielmehr den Catull zu Verona selbst in der ein-

zigen damals bekannten hs. gelesen haben, aus der auch Pastrengicus

seine kenntnis des dichters schöpfte (Baebrens s. X). Ellis führt

ferner selbst aus, wie Cat. erst spät und nur langsam bekannter ge-

worden sei. im Philobiblion des Ricardus Buriensis wird er nicht

erwähnt, noch 1428 konnte Matthaeus Palmerius schreiben, Cat. sei

1426 wieder aufgefunden worden; Raphael Volaterranus (1450

—

1520) sagt: 'Catulli über repertus est aetate nostra laciniosus

mendosusque', und Avancius schrieb um 1530: 'magno pignore con-

tenderim hodie non inveniri ullum Catullianum codicem scriptum

ante octuaginta annos, hoc est ante Guarini aetatem, is enim ad
patriam rediens Catullum diu multumque desideratum Italiae

restituit, sed depravatum.' dies alles spricht gegen die annähme
mehrerer abschriften, die zwischen V und GO, sowie auch zwischen

V und den übrigen hss. stehen sollen.

Auch Max Bonnet (revue critique 1877 n. 4) und Bernhard
Schmidt (Jenaer LZ. 1878 n. 14) nehmen an dasz auszer G und 0,
die direct aus V stammten, eine dritte oder mehrere jüngere ab-

schriften von V vorhanden gewesen seien, ersterer meint in G meh-
rere correctoren unterscheiden zu müssen (G, G 2 usw.), von denen
namentlich einer wertvolle, von G und 0 übersehene Varianten und
conjecturen, sowie die Überschriften aus einer andern abschrift von
V in G nachgetragen habe; zwischen G und G* liege eine zeit, in

welcher man recht wol mehrere copien von V hätte anfertigen können,
während Baehrens und Wölfflin glauben, dasz alle variae lectiones
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in G von derselben hand herrühren, und Dübner dies für die meisten

zugibt, meint auch BSchmidt, man müsse mindestens einen corrector

in Gr annehmen, der aus einer dritten, mit der zeit stark interpolierten

abschritt von V seine Varianten geschöpft und in G nachgetragen
habe, es ist sehr zu bedauern, dasz Ellis auf diese wichtige, von
Bonnet und Schmidt, deren abhandlungen E. nicht gesehen zu haben
scheint (wenigstens erwähnt er sie nicht), angeregte frage nicht

näher eingegangen ist. er schreibt in der 2n aufl. hierüber nur
wörtlich dasselbe wie in der In: 'codex G varias lectiones multas

habet, partim supra scriptas, partim in margine, plerasque, ut mihi
cum Woelfflino et Duebnero videtur, non solum eodem tempore, sed

eadem manu exaratas.' also die meisten Varianten seien von dem-
selben Schreiber wie G selbst, aber nicht alle, woher stammen nun
die übrigen Varianten und welche sind es?

Eine zweite, ebenso wichtige frage ist die, in welchem Verhält-

nis G zu den übrigen hss. auszer 0, den sog. deteriores steht, wäh-
rend Baehrens diese sämtlich auf G zurückführt, da sie alle, wie G,

die verse 92,3 u. 4 weglassen, 67, 21 u. 68, 16 zweimal überliefern,

und bei in G vorkommenden Varianten bald die eine bald die an-

dere bringen, glauben Ellis, Schwabe, Bonnet und BSchmidt viel-

mehr für viele dieser hss. eine andere quelle als G annehmen zu

müssen. E. meint, aus den von Baehrens geltend gemachten grün-

den folge nicht dasz alle deteriores aus G stammten, sondern nur
dasz G und diese hss. auf eine gemeinschaftliche abschrift von V
zurückgiengen (BSchmidt führt sie auf eine dritte, mit der zeit stark

interpolierte abschrift von V zurück, aus der auch die Varianten in

G herrührten; ein teil möge direct aus 0 hervorgegangen sein), so

erkläre es sich, dasz einige dieser hss. an vielen stellen mehr mit 0
als mit G giengen. wäre G die quelle dieser hss., wie käme es dann
dasz sie oft bessere lesarten bieten als G selbst? niemand könne
glauben dasz D aus G stamme; obwol er erst 1463 geschrieben sei,

scheine er *multis locis propius ad originem accedere quam 0 vel G
vel qui his non multo posterior est, B' ; dasselbe gelte von dem 1460
geschriebenen cod. a, einem codex des britischen museums, der eng

mit D verwandt und von hohem werte sei ('ex eodem codice ductus

quem proxime accedit. hunc codicem maximi
habeo'). woher kommen nun derartige spuren alter lesarten? hat

es auszer V noch einen andern codex gegeben , aus dem einige hss.

und namentlich a und D stammen? während E. in der In aufl. dies

annehmen zu müssen glaubte, ändert er jetzt seine ansieht dahin,

dasz aD und G aus V stammen ; aD seien abschriften einer altem

copie von V, G das apographon einer jtingern copie. dasz auch aD
auf V zurückgiengen, beweise die auslassung von 92, 3 u. 4 und das

zweimalige vorkommen von 67, 21 u. 68, 16. dies haben alle hss.

auszer 0 mit G gemein, 'codex is, unde hi tres (D, a, und als dritten

reebnet E. den Riccardianus hierher) originem dueunt, a sinceriore

apographo et antiquitatis plus retinente venit , Gerraanensis ab eo
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quod multifariam iam immutatum ac corroctum esset.' allerdings

gebe es auch in D interpolationen ; aber f
illud nunquam satis ad-

severandum duco, Dat. Rice, a, quoquo modo ad nos pervenerint, ea>

habere expressae sinceritatis signa quae non possint fictorum olere

officinaa' (s. 34), während Baehrens D für völlig wertlos erklärt

hatte.

Welches sind denn nun jene vorzüglichen lesarten der deteriores,

auf welche E. seine behauptung stützt? wir trennen bei dieser be-

trachtung D (
fqui inter g hbros insignem sane locum optinet' sagt

auch Baehrens) von der masse der übrigen hss. und handeln zu-

nächst von diesen, s. XXIX hat E. eine reihe von beispielen zu-
sammengostellt, in denen die geringeren hss. eine bessere lesart als

G haben, mir scheinen die hier gebotenen Varianten teils einfache

Schreibfehler , teils interpolationen des in G vorliegenden textes zu
sein, eine offenbare interpolation ist 15, 16 nostrorum

1
während das

richtige nostmm, wie es vom metrum verlangt wird, in G steht,

der Schreiber verstand das nostrum nicht, da vorher der dichter in

der ersten person sing, von sich spricht (wc, mihi, excipio^ peto), und
änderte deshalb in nostrorum. desgleichen sind correcturen narrat
für amat (67, 35) ,

Epitalamion tethidis et Pelei für Epytltalamium
Thetidis et Peki. einfache Schreibfehler sind Pdlea st. Pelea, in-

tinxerat st. incinxerat, Danilas st. Baitdas, sullamia st. sublimiar
pace st. parce, treronensum st. Veronensum ua. ; hierher gehört auch
mtüto "me" ita nec im Colb., wo die striche vor und hinter me be-

deuten sollen , dasz das wort me an falscher stelle steht : in G steht

nemlich mtdto ita me nec (72, 6). findet sich dieselbe lesart in Or

so zeigt dies nur, dasz zwei verschiedene Schreiber denselben fehler

machen oder auf dieselbe correctur verfallen können, dergleichen

fällt doch gegenüber der schwerwiegenden thatsache, dasz diese

sämtlichen hss. die oben bereits mehrfach erwähnten verse 92, 3 u. 4
usw. in schroffem gegensatz zu 0 genau in derselben weise über-

liefern wie G, gar nicht ins gewicht.

Und verhält es sich mit D und seinen genossen anders? prüfen
wir die eigentümlichkeiten dieser hs. , wie sie von E. s. XXX ff. zu-

sammengestellt sind.

1) D läszt mehrere verse aus, so 39, 4 u. 5 (aber sie stehen in

a und Rice); 42, 12 (vorhanden ist er in a und Rice); 62, 54 u. 55
(sie stehen in Rice.

;
wenigstens gibt E. nur an dasz sie in D a fehlen)

;

64, 258 (er steht in a, in D ist er am rande nachgetragen); 64, 362
u. 363 (Rice. u. a haben sie, in D stehen sie am rande); c. 69 (in a
steht das gedieht); 98,2—5 (Rice. u. a haben die verse). wir sehen
also nichts weniger als eine Übereinstimmung zwischen den drei eng-
verwandten hss., und doch sollen sie aus einer gemeinsamen quelle
stammen, in dieser müssen also doch wol die in D fehlenden verse
gestanden haben , nur der schreiber liesz sie aus nachlässigkeit weg.
E. (s. XXXII) sagt selbst:

fab omissis in D versibus non multum
colligitur: omnes enim praeter 64, 362 sq. propter repetitum aliquod
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vooabulum videntur excidisse.' dergleichen kommt ja auch in an-

dern hss. vor: so fehlen 64, 334— 337 in D a Rice, auszerdem aber

auch noch in B, der nach E. eng mit G verwandt ist, und andern

hss. h ieraus hat man also nicht auf eine besondere alte quelle des

I> zu schlieszen , sondern nur auf die nachlassigkeit des Schreibers.

2) D hat vielfach spuren alter Orthographie, so qui= quoirperemne 1

minsit , posqaam usw. dergleichen spuren finden sich aber auch zu-

weilen in sonst völlig wertlosen hss. : so steht qui = quoi in A La 1

V h1 ; fascenina (61, 120) haben HVh* d; B hat fascennim und
stammt doch nach E. mit G aus einer quelle, G aber hat fescennina;

i aLasio (61, 127) haben auch H La V auszer B C G 0 D. es wäre

möglich , dasz der Schreiber von D andere ältere lateinische hss. ab-

geschrieben und hierbei sich die alten formen angeeignet habe,

latein verstand er ja ziemlich viel, doch sagt E. (s. XXXII) :

f

neu

vero diversa ratio scribendi tantum valet ut duplicem originem de-

monstret codicum DG.' dazu kämen Schreibfehler, die sich aus fal-

scher auflösung von abkürzungen und buchstabenverwechslungen,

wie sie beim abschreiben aus einem sehr alten codex leicht mit unter-

liefen, erklärten : so punice st. pumice, Iii st. Ibi, cito st octo, finestra

st. 8*nistra> aranarum st. arancarum ua. aber dies sind offenbar

flüchtigkeitsfehler, wie sie bei jedem leichtfertigen abschreiber vor-

kommen, und rechtfertigen die annähme einer alten vorläge nicht.

3) Es finden sich in D lesarten die er allein oder höchstens mit

Einern oder dem andern codex gemein hat, und hierauf legt E. das

gTÖste gewicht, so bat D improba st. impia, Thessdia st. Sactaba,

edestia st silvestria , librabat vertice st versabat turbine , bacchantis

st euantis, pudor st. rubor, concüiassei st. paeificasset, deos st. focos :

ich habe gerade diese als die auffälligsten aus den von E. aufge-

führten beispielen ausgewählt, aber diese Varianten weisen offenbar

auf einen Schreiber hin , der sich nicht immer bemühte sorgfältig

abzuschreiben was in der vorläge stand, sondern der mehr dem
sinne nach als wortgetreu den codex abschrieb und dabei mit seiner

regen phantasie hie und da selbst zum dichter wurde, dasz er das

dichten verstand , beweist der vielleicht von ihm selbst erfundene

vers 65, 9 ; es sind zum teil Interpolationen der schlimmsten art, wie

improba für impia, bacchantis für euaniis, pudor für rubor ua. E.

sagt zwar, er halte dies nicht für interpolationen, da im allgemeinen

D frei von solchen sei; dies ist aber sicher nicht der fall, wie die

fabricierten verse 65, 9 u. 68, 47, von denen der eine von Thomas
Seneca aus Ancona, einem Italiäner des 15n jh., verfertigt ist, ferner

die worte monumenta laboris (95, 9), dann der name Q. CatuUs (mag
dieser aus Plinius entnommen sein oder nicht) schlagend beweisen,

wenn aber 65, 9 zwischen tua und loquentem ein wort fehlt, so

spricht dies nicht für die redlichkeit des Schreibers, sondern wie-

derum nur für seinen leichtsinn oder seine Unkenntnis der metrik.

es finden sich vielmehr unzählige und sehr starke interpolationen in

D : so gleich die erste der von E. angeführten lesarten 6, 8 sertisque
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assyrioque st. sertis Assyrio. der Schreiber kannte den dichterischen

gebrauch von -qut-que und wandte ihn hier an, um das ihm auffallige

asyndeton zu vermeiden, übersah aber dabei dasz das zweite -que
metrisch unmöglich ist; daran ist ja bekanntlich schon so manche
conjectur gescheitert. E. sagt 8. XXV anm. selbst: 'facile inter-

polatur que, ut ex his locis apparet: 6, 15 bonique malique; 15, 10
bonisque tnalisque; 45, 22 Syriasqw Britanniasque

; 11, 11 horribües-

que ultimosque.' Thessala war dem Schreiber geläufiger als Sadaba,
darum substituierte er es nach seiner kühnen weise, es ist ein kenn-
zeichen der interpolation , dasz sie das üblichere an stelle des selt-

neren setzt, dergleichen interpolationen
,
flüchtigkeiten und ortho-

graphische eigentümlichkeiten können uns nicht hindern G als quelle

von D anzunehmen, worauf die gleiche behandlung der schon oft

citierten verse 92, 3 u. 4; 67, 21 u. 68, 16 uns nachdrücklichst

hinweist.

Ich bin also mit Baehrens der ansieht dasz G und 0 aus einer

quelle stammen, und dasz die deteriores sämtlich auf G zurückgehen
und deshalb die ihnen eigentümlichen lesarten nur den wert von
conjecturen haben, übrigens sind die lesarten des für die theorie

von E. nicht unwichtigen Rice, (in der bibl. Riccardiana zu Florenz)

noch nicht vollständig veröffentlicht worden. E. hat ihn 1876 bis

c. 66 verglichen und bringt in der 2n aufl. die bemerkenswerteren
Varianten.

In dem übrigen teil der prolegomena finden sich nur geringe

änderungen; es fehlt weder die berechnung der im archetypus be-
findlichen Seitenzahl noch unter den excursen die abhandlung 'de

aequabili partitione carminum Catulli', in welcher fast sämtliche

gediente in bestimmte arithmetische Schemata zergliedert werden,
dies ist das extrem der neuerdings von mehreren begonnenen arith-

metischen methode und zugleich die beste Widerlegung derselben

:

das hiesze denn doch die poesie zu einem rechenexempel erniedrigen,

in den excursen fügt er der In aufläge , ohne sich für oder wider zu
entscheiden, fast nur angaben über conjecturen Munros hinzu, welche
dieser in seinen 'criticisms and elucidations' in reicher menge ver-

öffentlicht hat; auch läszt er hin und wieder noch eine eigene Ver-

mutung mit nachfolgen, interessant ist der zusatz zu 64, 287, in

welchem er seine frühere conjectur {Magncsson linquens Doris cele-

branda choreis) als unhaltbar bezeichnet; er gibt jetzt zu dasz Doris
unmöglich sei, während er es in seinem commentar noch zu ver-
teidigen versucht hatte, statt der frühern conjectur schlägt er jetzt

vor Aemonisin linquens Chlort cekbranda clioreis, indem er auf Steph.
Byz. Aluovi'a, f) GerraXia, änö Aiuovoc Aiuuuv bk ulöc u£v XXuüpou
toö TTeXacTOÖ, TraTrjp OeccaXoü, ibc 'Piavoc Kai äXXoi hinweist;

vielleicht habe Cat. die entlegene gelehrsamkeit dem Rhianos ent-

lehnt, zu c. 66 hätten die ansichten von OSchneider und Riese be-

sprochen werden sollen, neu ist ein alphabetisches register aller bei
Cat. vorkommenden wortformen.
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Cine vergleichuDg des textes der 2naufl. mit dem der In weist

nur sehr wenige Änderungen auf, und diese betreffen fast ausschliesz-

lich die Orthographie, in der £. sehr willkürlich zu werke gegangen
ist. von druckte h lern habe ich im text nur Mensae (105, 2) st.

Musae bemerkt, die angaben über G und 0 müsten vollständiger

sein; sie fehlen zb. an folgenden stellen: 23, 15 sü 0 31, 3

Neptunus 0 35, 10 inities 0 (nicht initiens) 43, 6 provincia

GO 49, 7 patronus 0 61, 46 amatis (nicht amitas)

61, 88 pulcrior GO 62, 44 eosdem GO 63, 42 Somnus G
64, 88 conplexu 0 v. 158 connubia GO v. 339 haud GO
66, 22 sed GO 105, 2 eiieiunt G. warum fehlt zu 61, 46

die glänzende conjectur Bergks? zu 97, 3 bemerkt E.: 'scripsi nilo

mundius hoc, nüoque inmundius Ülud: idemque video reeepisse

Baehrensium.' Baehrens hat aber diese lesart nicht in den text auf-

genommen, zu den fragmenten ist n. 15 neu hinzugekommen; doch

scheint es mir zweifelhaft, ob mit recht.

So sehr auch Ellis die lesarten des D und der übrigen libri

deteriores zur beachtung empfiehlt , er selbst hat sie in seiner neuen
ausgäbe fast gar nicht berücksichtigt, der text ist auch bei ihm auf

GO begründet — und mit recht.

Berlin. Karl Paul Schulze.

19.

ZU CATÜLLUS.

55, 11 f. haben nach Baehrens' angäbe der Oxoniensis und der

Sangermanensis, abgesehen von unbedeutenden kleinigkeiten

:

quaedam inquit nudum reduc

en hic in roseis latet papülis

ob hinter nudum eine lücke in den hss. sei, wird nicht angegeben,

doch hat man bisher stets eine solche angenommen. Avantius er-

gänzte nudum sinum reducens\ ihm folgten die meisten hgg. Baehrens

schreibt vdum sinu reducens, Schwabe (Dorpater lectionsverz. 1864
s. 9) nudum reduc puettum. Schwabes conjectur wird sicher keinen

Verteidiger finden, aber auch die anderen scheinen mir durchaus un-

zulässig, weil sie dem Sprachgebrauch widerstreiten : reducere heiszt

'rückwärts ziehen , nach hinten ziehen', aber niemals 'zurückführen

= wieder vorbringen, öffnen', wie Avantius gemeint zu haben
scheint, auch wird es nie , wie Baehrens will , mit dem bloszen ab-

lativ verbunden mir scheint die richtige ergänzung zu sein: nudum
sinum recludcns. redudere heiszt gerade f

erschlieszen , öffnen' :

vgl. ua. Tac. hist. II 77 conteda vulnera recludere. Verg. Aen. III 92
adytis redusis. IV 63 redusis pectoribus. Hör. epist. I 5, 16 operta

redudü.

Königsberg. Max Nietzki.
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20.

ZU CAESARS BELLUM CIVILE.

III 32, 3 non solum urbibus, sed paene tncis castellisque singuüs

cum imperio praeficiebantur. Kraner-Hofmann gibt zu den letzten

worten cum imperio praeficiebantur die erklärung: 'wurden «leute

mit dem imperium» vorgesetzt.' ähnlich sagt Doberenz : *cum im-

perio: dh. leute mit dem Oberbefehl, militärgouverneure. ,
dasz dies

der richtige sinn der stelle ist, bezweifle ich nicht; doch scheint mir
der ausdruck eine wenigstens bei Caesar unerhörte härte zu enthal-

ten , zu deren rechtfertigung sich meines wissens weder aus diesem

noch aus irgend einem andern Schriftsteller ein völlig entsprechendes

beispiel beibringen läszt. die belege , welche Nägelsbach lat. etil«
3

3. 203 für die erscheinung, dasz mitunter präpositionalausdrücke,

auch wenn sie ganz ohne beisatz und stütze waren, substantiviert,

als stände der griechische artikel davor (vgl. Nägels-

bach ao. s. 22), für subjecte oder objecte gebraucht wurden, aus
Sallustius, Livius und Taeitus gesammelt hat, sind insofern von
unserer Caesarstelle verschieden, als sie die Umschreibung durch
einen mit is qui . . gebildeten correlativsatz zulassen, was bei den
worten cum imperio entschieden nicht möglich ist. zb. Sali. Cat. 3, 2
quae sibi quisque facilia factu pxäat

,
aequo animo aeeipü; supra ea

[= ea quae supra ea sunt oder, wie Nägelsbach erklärt, rä supra
ca] veluti ficta pro falsis ducit. aus diesem gründe halte ich eine

emendation des ausdrucks singulis cum imperio praeficiebantur für

notwendig und schreibe einfach mit einschiebung eines hinter sin-

gulis wahrscheinlich ausgefallenen singuli: paene vicis casteUisque

singulis singuli cum imperio praeficiebantur. für diesen Sprach-

gebrauch berufe ich mich auf folgende stellen: Caesar b. G. I 48, 5

ex omni copia singuli singulos suae salutis causa delegerant. ebd.

II 20, 3 ab opere singulisque kgionibus singulos legales Caesar
discederc . . väucrat. Cic. de kg. II 12 singuli singulorum
[dcorum] sacerdotes. p. S. Bosch 32 in singulis rebus eius modi
materies est, ut dies singulos possis consumere. in Verrem II 53
discribebat censores binos in singulas civitates. de lege agr. II 31
duodena discribit in singulos homines iugera. Cato rerum ru$t.

148 vini in cuüeos singulos quadragenae et singulae urnae
dabuntur usw.

Meissen. Wilhelm Heinrich Roscher.
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21.

ZU CICEROS BRUTUS UND ORATOR.

Die einleitung sowie der schlusz des Brutus widmet Ciceros

groszem Vorgänger und Zeitgenossen eine pietätvolle erinnerung.

neidlos preist Cic. das andauernde glück des dahingegangenen im
leben (§ 4 u. 320) und im sterben (§ 4. 5. 329, vgl. dazu 9 und mit

diesem de or. I 1 sowie III 8), er beklagt aber den staat, der in sol-

cher zeit (%2'magna sapientium civium bonorumque penuria)

solcher männer verlustig gehe, deren einsieht, ansehen und klugheit

rar rettung des Vaterlandes diesem waffen stellen könnte, wofern

nur dasselbe bedürfnis danach zeigen wollte, und ein solcher mann
war ihm sein politischer Parteigenosse Hortensius gewesen: § 2 vir

(gregius coniunetissimusque mecum consiliorum omnium societate

. . et auetoritatis ei prudentiae suae triste nobis desiderium

rüiquerat. 329 saepe enim internos impendentes casus deflcvimus,

cum belli civilis causas in privatorum cupiditatibus inclusas, pacis
spem apublico consilio esse exclusam videremus» in § 6 nun
schlieszt sich an die worte etenim si viveret Q. Hortensius , cetera

fortasse desideraret una cum reliquis bonis et fortibus civibus,
fanc vel (vgl. jahrb. 1873 8. 845) praeter ceteros aut cumpaucis susti-

neret dolorem, cum forum populi Romani, quod fuisset quasi theatrum

illius ingenii, voce erudüa et Romanis Graecisque auribus digna

spdiatum atque orbatum videret unmittelbar folgendes an (§ 7): equi-

dem angor animo, non consilii, non ingenii, non auetoritatis
armis egere rem publicam, quae didiceram traäare quibusque me
ossuefeceram quaeque erant propria cum praestantis in re publica

tki tum bene moratae et bene constitutae civitatis, allein 1) nicht

nnr der innere Zusammenhang von § 7 und 329 ist klar, sondern

auch im ausdruck gleicht sich das im folgenden satze stehende cum
patrocinium pacis exclusum est dem pacis spem . . exclusam an,

und in letzterm § sehen wir durch inter nos deflcvimus, videremus

den Hortensius mit eingeschlossen. 2) legt Cic. in den oben ange-

führten stellen auf das consilium, ingenium, die auctorUas des Hor-
tensius ein ganz besonderes gewicht. 3) ist der Übergang von Hor-
tensius auf die eigne person Ciceros an unserer stelle, wie wir sie

jetzt lesen, nur ein latenter — denn allerdings sind es die arma
consüii, ingenii, auetoritatis, die er mit jenem gemeinsam haben will

— und daher vor allem in einer laudatio Hortensii ein harter, kurz,

die Urbanität Ciceros kann von dem groszen meister auf sich selbst

nur mit den worten übergeleitet haben quae did icerat ille tractare

mihisque me assuefeceram quaeque usw. so gewinnen wir zugleich

eine angemessene gliederung zu vier teilen, nemlich Hortensius,

Cicero, der praestans in re publica vir überhaupt und dann als breite

grundlage die auf einer sittlichen Ordnung beruhende civitas.

9, 35: Cic. unterscheidet zwischen solchen rednern die ihre

J*hrbüeher für das«, philol. 18*0 hft. 2. 10
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hauptthätigkeit in die ausarbeitung von reden für andere setzen, und
solchen die ihre reden auch selbst halten, ja sie meist erst nachdem
sie gehalten waren ausarbeiten (91). zur erstem classe gehörte zb.

Lysias .(vgl. auch 32. 48. 206), zur letztern Demosthenes (289).

von jenem sagt Cic. zu anfang unseres cap.: tum fuit Lysias, ipse

quidem in causis forensibus non versatus, sed egregie subtüis scriptor
atque elegans usw. rücksichtlich des Demosthenes aber fährt der

text fort : nam plane quidem perfectum et cui nihil admodum desit

Demosthenem facile dixeris. nihil acute inveniri potuit in eis causis

quas scripsit, nihil ut ita dicam subdole, nihil verstäe ,
quod ille non

viderit usw. zu den zahlreichen glossemen, die im Brutus constatiert

sind, füge ich noch aus dem letzten satze folgendes hinzu : in eis causis

quas scripsit: denn 1) liegt der hauptnachdruck bei Demosthenes
nicht auf dem scribere, sondern auf dem dicere (vgl. de or. III 213),

man müste daher fUr scripsit ein dixü einsetzen (vgl. de or. I 5).

2) folgerte jemand aus scripsit, was allerdings kaum denkbar ist,

den zusatz 'und die daher uns überliefert sind* (vgl. de or. III 71),
so müste an stelle des potuit wol das praesens potest stehen. 3) aber
wird, was die hauptsache ist, das urteil über den orator plane per-

fectus in seiner allgemeinheit durch diesen zusatz beschränkt: es darf
dasselbe über ihn hier, um das hohe lob zu rechtfertigen, nur em
allgemein gültiges sein, ich setze daher die angeführten worte in

klammern und meine dasz sie vielleicht durch das vorausgehende

scriptor sowie durch den § 36 folgenden Zwischensatz is cuius nulia

exstant scripta veranlaszt als randbemerkung entstanden und so in

den text.gekommen sind.

10, 40 neque enim iam Troicis temporibus tantum laudis in di-

cendo Vlixi tribuisset Homerus et Nestori, quorum alterum vim habere

voluit, alterum suavitatem, nisi iam tum esset
1 honos eloquentiae

;

neque ipse poeta hic tarn idem ornatus in dicendo ac plane orator

fuisset. nach HAKochs Vorgang streichen idem Piderit und Eber-

hard, ersterer mit dem zusatze dasz, wie schon seine seltsame Stel-

lung beweise, idem vom rande, wohin es von einem glossator zurer-

klärung von poeta hic gesetzt worden, unrechtmäsziger weise in den
text aufgenommen worden sei. dieser versuch zur erklärung ist ge-

waltsam, sie selbst wenig glaubhaft, vielmehr ist vor idem der aus-

fall von zwei Worten zu constatieren. durch Ulixes und durch Nestor
werden zwei hervorragende Seiten der beredsamkeit repräsentiert:

vis (gravitas) und suavitas. beide musz der dichter, welcher diese

personen vorführt, selber umfaszt haben: wie das ornatus in dicendo

auf suavitas zurückweist, so wird auf vim ein gravis zurückgewiesen
haben, man lese daher poeta hic tarn gravis aut idem ornatus in
dicendo, woran sich das abschlieszende urteil knüpft: ac plane
orator fuisset : denn worin besteht denn die aufgäbe des redners an-
ders als ut probet (doceat), ut delectet, ut fleäat? vgl. 185. or 69. de
opt gen. die. 3. das freiere wird hier nun durch gravis, das deketare
und probare durch ornatus in dicendo näher bestimmt, man lese zu
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unserer stelle nach Quintilian X 1, 46 coepturi ab Homero videmur. hic

mim . . omnibus eloquentiae partibus exemplum et ortum
dedit . . idcm laeius acpressus, iucundus et gravis, tum copia tum
brevitate mirabUis usw. zur Verbindung von gravis und ornatus gebe

ich noch folgende stellen an: or. 22. 29. deor.l 42. 54. 81. II 34.

de mv. II 50. 51. — Noch läszt sich hier rticksichtlich des dritten

Homerischen helden, den Cicero später nennt
, die bemerkung an-

knüpfen, dasz § 50 bei den Worten Menelaum ipsum dulcem illum

quidem tradit Homerus, sed pauca dicentem seinem gedächtnis woi

(XuKeuüC , nicht Xiy&dc vorschwebte, worte die für das gehör leicht

xu verwechseln sind, daher die wiedergäbe durch dulcem , während
wir bei Homer T 214 naupa uev dXXci udXa Xireujc lesen, indessen

auch Quintilian sagt XII 10, 64 : nam et Homerus brevem quidem cum
iucunditate . . eloquentiam Menelao dedit, und Hesychios inter-

pretiert Xit^ujc öEeujc. fib^uuc. Tax^wc.

34, 130 haben die hss. atque etiam ingenio et sermone eleganti,

xaktudme incommoda C. Sextius Calvinus fuit. die anfangsworte des

satzes atque etiam oder doch etiam verwirft Jahn, weil das, was von
Calvinus ausgesagt werde, in keinerlei weise mit dem stimme, was
Cic. von dem vorhergenannten Fimbria sage. Piderit schreibt atque

iam und legt auf eleganti als kennbare Signatur der zeit den haupt-

nachdruck. Kayser fühlt dasz zu ingenio ein adjectivischer, eine seite

desselben näher bezeichnender begriff nicht entbehrt werden kann,

wie deutlich aus der fortsetzung des satzes hervorgeht: qui etsi, cum
rtmiserant dolores pedum, non decrat in causis, tarnen id non saepe

faäebai; itaque consilio eius, cum volebant, homines utebantur,

patrocinio, cum Ucebat. kamen sie doch nicht in sein haus, um das

ingenium elegans zu bewundern, sondern um von dem scharfsin-
nigen mann einen guten rath einzuheimsen, wol von einem sol-

chen gedanken geleitet schrieb Kayser acuto etiam ingenio. Eberhard
gibt atque et ingenio. das iam ist entweder der rest eines adjecti-

vurns oder aus einem solchen verlesen, ich halte nach dem gesagten

atque et acri ingenio et sermone eleganti für das richtige: vgl. 282.

61, 220: am ende der Charakteristik des Curio schlieszt Cic. sein

arteil über ihn dahin ab dasz, wenn auch derselbe nur über eine kleine

Anzahl dienten verfügen konnte, er doch immerhin als orator wegen der

güte seiner sprachlichen form (eius orationes adspiciendas tarnen

censeo) zu den besten seiner zeit zählte, die worte daselbst lauten

:

orator auiem vivis eius aequalibus proximus optimis numerabatur

propter verborum bonitatem , ut ante dixi, et expeditam ac profluentem

quodam modo celerüatem. anstosz erregten die worte vivis eius aequa-

libus, welche Kayser in klammern setzte, für die Piderit aber a suis

aequalibus schrieb mit der bemerkung: 'war einmal ASVIS verlesen

und vivis daraus gemacht, so erklärt sich weiter die einschiebung

von eius leicht.' allein abgesehen davon dasz die änderung eine den
hsl. zügen fern liegende ist, so ist sie auch nicht einmal richtig:

denn Curio ist ja gar nicht von seinen Zeitgenossen, die als groszo
10*
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zuhörcrmasse stets nur den erfolg ins auge fassen, unter

die optimi gezählt worden, sondern nur von einigen, und doch wol
nur von solchen die einen unterschied zwischen dem patronus und
dem orator zu machen und die verbonim bonüas zu würdigen verstan-

den. § 2 10 erant tarnen quibus videretur iüius aetatis tertius Curio sagt

Cicero mit rücksicht auf das 207 vorausgehende his duobus eiusdem

aetatis adnumerabatur nemo tertius; vgl. auch 183. die zeitperiode,

von welcher Cic. hier spricht, umfaszt eine reihe von rednern, an
deren anfangspuncte Crassus und Antonius stehen, an deren aus-

gangspuncte (229 u. 230) aber Hortensius wie ein leuchtendes ge-

stirn aufgeht: vgl. 301 u. 303. de or. III 228—230. in die blüte-

zeit des Crassus und Antonius fallen Philippus und Julius, aber ob-

gleich jünger an jähren gehören hierher auch noch Cotta, Sulpicius,

Varius, Pomponius, Curio nebst einigen andern: 182 isdem fere tem-

poribus aetate inferiores paulo quam Iulius , sed aequales propemo-
dum usw. von letzteren tragen nach allgemeinem urteil (183 cum
meo iudicio tum omnium) den preis Cotta und Sulpicius davon
(207 nemo tertius)

y
nur Curio schien manchen würdig der dritte in

diesem bunde zu sein (210 teiiius) um der gtite seines sprachlichen

ausdrucks willen; doch als Sachwalter hatten nur zulauf Antonius,

Crassus, Philippus, Caesar (Julius), Cotta, Sulpicius (207), nicht

Curio, was § 214 — 220 seine begründung findet, an deren anfang
wir deshalb auf eine vergleichende Zusammenstellung des Curio

mit Crassus und Antonius, Sulpicius und Cotta treffen, deren ab-

schlusz aber itaque cum ei nec officium deesset et flagraret studio

dicendi, perpaucae ad eum causae dtferebantur zu der incriminierten

stelle hinüberleitet, hat man diesen faden aus der von excursen

durchflochtenen darstellung herausgezogen, so können wir vielleicht

die ursprüngliche lesart herstellen, mit aequalibus kann niemand
anders als die zeitgenössischen redner gemeint sein und zwar die

genannten: denn in ihre periode ist er hineingesetzt {de or. II 98),

und zweitens kommt Curio, obwol er dieselben noch lange (bis zum
j. 53) überlebte, in einem buche Über die redner nur für die

zeit in betracht, wo er als solcher auftrat, also für seine jugendzeit:

denn schon vom j. 90 ab , wo ihn das publicum während einer rede

verliesz (192), war er, wie Cic. sagt, verstummt (305 süebat). ferner

lesen wir für die jähre 87 -82 in § 227: fuit et sine uüa dignüate

res publica; hoc etiam magis probabatur, quod erat ab oratoribus quae-

dam in foro solitudo: Sulpicius occiderat, Cotta aberat et Curio,

vivebat e reliquis patronis eius aetatis nemo praeter Carbonem et

Pomponium usw. 307 aber occiderat Sulpicius iUo anno tresque

proximo trium aetatum oratores erant crudelissime interfedi, Q. Ca-
tulus M. Antonius C. Iulius. den Crassus hatte schon im j. 91
ein schlaganfall dahingerafft, auch der als Sachwalter gesuchte Phi-

lippus, welcher bei dem im j. 86 spielenden processe des Cn. Pom-
pejus (230) als iam senex bezeichnet wird, mag lange vor Curio ge-
storben sein, kurz wir finden von den bedeutenderen rednern,
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mit denen Curio zusammengestellt war, nur noch Cotta am leben,

welcher von 90 ab im exil 82 mit Sulla zurückkehrte, 75 consul

war und für seine nach dem consulat in Gallien vorgeblich ausge-

führten kriegsthaten mit der ehre des triumphes belohnt noch plötz-

lich vor erreichtem ziel starb (in Pis. 62). es darf nach dem ge-

sagten also auch vivis wol als gesicherte Überlieferung angesehen

werden, nun aber fällt in die weitere lebensperiode Curios bis zu

seinem todesjahre 53 noch eine reihe anderer zunächst unbedeuten-

der redner, dann aber Hortensius, ja Cicero selbst, es verlangt da-

her das acqualibus, eben weil Curio nicht mehr mit ihnen zusammen
als redner auftrat (305), eine durch meine obige ausführung gefor-

derte beschränkung, und diese wird gewonnen, wenn man hinter

eius ein wort einschiebt, über welches das auge leicht zu aequalibus

hinwegeilen konnte, ich meine aetatis, wobei vivis eins adatis

aequalibus durch seine Stellung hervorgehoben eines vel wol ent-

behren kann.

62, 225 lautet der text: quos Sex. Titius consecutus, hämo loquax

sane et satis acutus, sed tarn solutus et möttis in gestu, ut saltatio

quaedam nasccrdur, cui saltationi Titius nomen esset, ita cavendum
est ne quid in agendo dicendove facias, cuius imitatio rideatur.

das vorausgehende beispiel sowie de opt. gen. die. 4, 11 verlangen

statt rideatur das compositum irrideatur. an letzterer stelle lesen

wir satis enim eis res ipsa respondet , cum aut non adhibeantur ad
causas aut adhibiti derideantur; nam si riderentur , esset id ipsum

Atiicorum (vgl. 216. 226. 326. Tusc. II 3. Quintil. VI 3, 7). denn
das risum movere gehört zu den wirksamen hilfsmitteln der rede-

kunst. es ist bedingt durch den witz (irridere) resp. den spott (de-

ridere) des redners , welcher das admurmurare, adridere, ridere, risu

moveri bzw. obrui der zuhörer zur folge haben soll: vgl. or. 87 f.

de or. II 217— 290. Petronius 61. Hör. sat. I 7, 22. Plautus capt.

481. zum unterschied von ridere, irridere und deridere lese man nach

Döderlein lat. synon. III 8. 251 usw.

82, 283 eröffnet Cic. im anschlusz an die Charakteristik des

Calvua einen lebhaften angriff auf die sog. Neuattiker seiner zeit,

die er auch sonst mitzunehmen liebt (vgl. Jahn einl. zum or. s. 14 f.)

und als deren vorzüglichster Vertreter in Rom Licinius Caivus galt,

von den Attikern selbst, die jenen vorgeblich als vorbild dienen,

finden wir vier ihrem stile nach mehr oder minder verschiedene

groppen aufgezählt: a) Thukydides, b) Lysias, Demosthenes, Hype-
reides, Aischines (Demetrios Phalereus), c) Charisios, Demochares,
d) Hegesias , und mit beziehung auf diese vier gruppen lesen wir

§ 287 folgenden vergleich: ut si quis Falerno vino deledetur, sed eo

nec ita novo ut proximis consulibus natum velü, nec rursus ita

feiere ut Opimium aut Anicium consulem quaerat — atqui hae

notae sunt optimae, credo, sed nimia vetustas nec habet cam quam
qmerimus suavitatem nec est iam sane tolerabüis — num igitur qui

hoc sentiat, si is potare velit, de dolio sibi hauriendum putet?
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minime; sed quandam sequatur aetatem. sie ego istis censuerim

et novam istam quasi de musto ac lacu fervidam orationem fugiendam
nec illam praeelaram Thucydidi nimis veterem tamquam Anicianam
notam persequendam. den vier angegebenen gruppen von Schrift-

stellern entsprechen im bilde richtig die vier sorten wein in folgen-

der weise : a) vetere, b) quandam aetatem, c) novo, d) de dölio. dem-
nach kann in der schluszfolgerung, die aus dem bilde gezogen wird,

nicht c und d in eins gezogen werden, da das novum vinum (pro-
ximis consulibus natum) eben etwas anderes ist als das de dölio

hauriendum (mustum) , ebenso wie sich auch zeitlich und dem stile

nach in etwas die gruppe Charisios-Demochares von Hegesias (286,
vgl. auch or. 226 u. 230) scheidet, es ist ohne zweifei zu lesen et

novam aut istam quasi de musto usw. schlieszlich halte ich noch
hinter suavüatem nee den ausfall des Wortes nova (sc. aetas) für

nicht unmöglich, wobei dann hoc in dem folgenden satze auf den
beiden weinsorten (vetus, novum) gemeinschaftlichen begriff derun-
schmackhaftigkeit hinweisen würde.

Cicero geht bekanntlich in seinem Orator aus von der Pla-

tonischen ideenlehre und bewegt sich, wenn er auch dieselbe, wie
Jahn einl. s. 26 richtig bemerkt, nur oberflächlich kennen gelernt

hat, hier in folge dessen in reiferer anschauung, als sie zu anfang des

2n buches seiner allerdings vierzig jähre früher geschriebenen schrift

de inventione zu tage tritt. § 8 lautet der text: sed ego sie statuo,

nihil esse in ullo genere tarn pulchrum, quo non pulchrius id sü, unde
illud ut ex ore aliquo quasi imago expritnatur, quod neque oculis neque

auribus neque ullo sensu pereipi potest
,
cogitatione tantum et mente

complectimur , ein satz in dem Cic. , um seine anschauung vom ideal

zu verdeutlichen, mit zwei relativsätzen anknüpft, deren ersterer

'wie das ideal in die sinnliche erscheinung tritt' am bilde versinn-

lichen, der zweite das wesen desselben erklären soll, daran fügt

sich der schlusz (itaque) sowie seine begründung (nec vero) , endlich

die recapitulation des gesagten mit Vergleichsweiser anwendung auf
die beredsamkeit (ut igitur . . sie), nun knüpft in unserm satze unde
an id an, illud weist auf tarn pulchrum zurück und quod nimt, gleich-
wertig gestellt mit unde, wiederum id auf. allein das u n z u -

reichende in dem durch ut ex ore eingeleiteten vergleiche musz
Cic. selber gefühlt haben, er konnte ihn nur für solche wählen, die

von der Platonischen ideenlehre nicht die leiseste ahnung hatten,

und dasz er es gefühlt hat, ergibt sich aus dem begründenden satze

nec vero ille artifex, cum faceret Iovis formam aut Mincrvae, contem-

plabatur aliquem, e quo simtUtudinem duceret, sed ipsius in mente in-

sidebat species pidchritudinis eximia quaedam, quam intuens in eaque

defixus ad ülius simüitudincm artem et manum dirigebat. die gleich-
sten ung also der beiden durch unde und quod eingeleiteten Satz-

glieder ist anstöszig; man erwartet vielmehr das zweite dem ersten

gegenübergestellt, und so setze ich nach quod vor neque ein tarnen
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«in, was um so notwendiger erscheint, als os aliquod ja eben in den
bc reich der sinnlichen anschau ung fällt.

31, 111. durch die ganze schrift hindurch klingt der gedanke:

'meinem ideale vom redner steht der am nächsten, der in allen drei

sogenannten stilgattungen meister ist (101), wie Demosthenes (23),

daher Demosthenes mein vorbild.' der beweis für diese meister-

schaft desselben wird von § 110 ab geführt: Demosthenes gibt dem
Lysias subtUitate nichts nach- (nihil cedit), argutiis et acumine dem
Hy percid es, levUate et splendore verborum dem Aischines. dann fährt

Cic. fort: multae sunt eius totae orationes subtiles, ut contra Leptinem,

muUae totae graves, ut quacdam Philippicae, multae variae, ut contra

Aeschmem falsae legationis, ut contra eundempro (se in) causa Ctesi-

phontis. tarn illud medium, quotiens vult, arripit et a gravissimo

discedens eo potissimum delabitur. in letzterm satze finden wir die

Anwendung des medium genus durch eo potissimum stark betont, eine

redegattung die Cic als unzweckmäszig für den redner des forums

(spretum a subtilibus, repulsum a gravibus) den Sophisten zuweist

(91—96) , während wir den Demosthenes sonst mehr als den orator

gravis KCtT* &oxr|V gefeiert zu sehen gewohnt sind: vgl. 136. 234.

de or. I 89. III 28. Quintil. VI 2, 24. X 1, 108. wie hätte er auch

sonst fortfahren können: clamores tarnen tum movet et tum in

dkendo plurimum effielt, cum gravitatis locis utitur ? denn das ist

die redegattung, die von jeher den beifallssturm der menge hervor-

rief (97), wofern nur der redner (99 gravis, aeer, ardens) sie mit

jenen beiden andern harmonisch vereinigte (suam copiam cum Ulis

duobus generibus temperavit). ferner widerspricht diese starke be-

tonung des medium dem vorausgehenden satze. hier lesen wir multae

subtües, multae graves, beide durch totae hervorgehoben, während von
dem medium nicht die rede ist, vielmehr dafür variae eintritt, also

reden in denen alle drei stilgattungen zur anwendung kommen (26.

de or. III 177). drittens erwartete man bei unserer lesart nicht dela-

bitur, sondern relabitur oder ein anderes mit re gebildetes verbum
compositum, demnach kann eo potissimum nicht die richtige lesart

sein, auch tarn im fortschritt der rede als 'ferner, weiter' zu fassen

verbietet die hinzufügung und Stellung von illud, welches auf schon

vorhandenes und bekanntes hinweist, und dieses ist eben die in den
variae mit enthaltene dritte redegattung. ich schreibe daher, indem
ich den satz als begründung für variae fasse, nam illud, und nicht

to potissimum , sondern ad lenissimum, wodurch wir für die ora-

tiones variae alle drei stilgattungen erhalten : das medium , weil es

in jene mit eingeschlossen, aber bis jetzt noch nicht erwähnt ist, an
erster stelle, dann gravissimum, dann lenissimum , welche drei be-

zeichnungen den im voraufgehenden satze entsprechenden drei variae
— graves — subtiles chiastisch gegenübergestellt sind : denn mit
bnis bezeichnet Cic. ebenfalls eine seite dos orator summissus et

fomüis und verbindet es mit diesen adjectiven im gegensatz zu

9mis, asper und fortis, sowie lenire dem incitare gegenüber steht.
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er wählte aber dieses adj., welches nach einer seite hin auch an das

genus suave anklingen mag, und nicht subtilis, humüis oder sum-
missus, um einen passenden gegensatz zu gravis zu erhalten, vgl.

53. 56. 99. 106. 127. 132. Br. 164. 177. 204. auctor ad Her. I 11.

de orat.part. 71. de or. U 129. 182—184, vor allem aber § 212,
dann Quintil. XI 3. 97. XII 10, 66.

51, 170 hic enim invidiosus numerus nihil affert aliud, nisi tU

sit apte verbis comprehensa sententia: quod fit etiam ab antiquis, scd

plerumque casu, saepe natura; et quae vaide laudantur apud iUos
y
ea

fere ,
quia sunt conclusa , laudantur. diese stelle steht im engen zu-

sammenhange mit Br. § 33 ante hunc (Isoci'atcm) enim verborum
quasi structura et quaedam ad numerum conclusio nulla erat

,
aut, si

quando erat, non apparebat eam dedüa opera esse quaesUam: quae

forsitan laus sit , verum tarnen natura magis tum casuque nonnum-
quam (quam} aut ratione aliqua aut observatione fiebat. beide stellen

einzeln für sich betrachtet scheinen einen annehmbaren sinn zu
bieten, mit einander verglichen aber ergeben sie einen offenbaren

Widerspruch , und in beziehung gesetzt zu dem was Cic. überhaupt

vom numerus sagt enthalten beide offenbare Unrichtigkeiten, denn
im Br. lesen wir dasz rhythmische abrundung bei den alten natura

casuque sich finde , im Or. aber plerumque casu, saepe natura, hier

liegt der hauptnachdruck auf casu , dort auf natura , da plerumque

der stärkere, saepe der schwächere begriff ist; hier steht casu an
erster stelle, dort ordnet dasselbe wort dem natura durch ein que
sich unter, welchem nonnumquam folgt, das schwächer (or. 221. 224.

de or. II 365) als die beiden zeitadverbia plerumque und saepe ist*

zudem wird im folgenden dann der gedanke durch natura allein

weiter geführt, vom numerus aber, so weit sein wesen für unsere

stellen in betracht kommt, erfahren wir von Cic. folgendes, das
streben nach abrundung des satzes beruht in der naturanlage des

menschen : 34 ipsa enim natura circumscriptione quadam verborum
. . et spiritu quasi necessitate aliqua verborum comprehensio termina-

tur. vgl. de or. III 181 f. or. 168. 172. 173. 177. 178. 183. 203.

de pari. orat. 18, auch Quintil. IX 4, 5 usw. seine befriedigung findet

dasselbe zunächst im versus der dichter (or. 66. 174), es bricht aber

hie und da (worin Quintilian nicht beistimmt IX 4, 16), schon bei

den alten Prosaschriftstellern ans tageslicht, bis endlich der numerust

obgleich erst spät (or. 178. 183. 186), auch hier seine künstlerische

gestaltung und Vollendung findet (171. 174 usw.), und weil er, wie
Cic. meint, zunächst einem innern unbewusten (186 temere) vor-

gange im menschen seine entstehung verdankt, so bezeichnet er die-

selbe durch fortuito oder casus in Verbindung mit oder ohne natura
als eine zufällige: 177 cum ut fit fortuito saepe— quod casus effu-

disset cecidisse iucunde usw. Br. 111 adiuvante natura tarnen id

quia fortuito ß usw. allein niemals ist das zweite ohne das erste

annehmbar , eine gegenüberstellung daher von casus und natura in

der art, wie sie im Or. sich bietet, weder möglich noch kann von
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einem pkrumque oder saepe (oder nonnumquaift) des einen oder des

andern begriffs hier die rede sein, erscheint eben in der spräche der

alten prosaiker einmal (si quando erat) jene rhythmische abrund ung
des satzes, so ist natura das antecedens, casus das accidens. und so

meine ich dasz, wie im Br. casus dem natura durch que sich unter-

ordnet, so im Or. dem nebenbegriffe casu der hauptbegriff natura

sich durch sivc angefügt haben wird, ferner, wie schon gesagt ist,

die Ursache von der entstehung einer solchen periode liegt in der

natürlichen beanlagung des menschen zum rhythmus und nur in ihr

allein, was soll daher das plcrumque? das si quando erat und tum im
Br. sowie eine stelle aus Quintilian werden uns auf die ursprüngliche

lesart leiten, also nicht eben häufig gelang den alten (Br. ante hunc
osw. Or. ab antiquis) eine derartige klangvolle periodisierung: wer
sind denn diese alten? nun Cic. sagt es ja selbst or. 186 itaque

Herodotum et eadem superiorque aetas usw. 220 itaque si quae veteres

tili — Herodotum dico et Thucydidem totamque eam aetatem — apte

mmeroseque dixerunt usw. mit bezugnahme auf diese männer aber

lesen wir bei Quintilian IX 4, 16 : neque enim mihi quanüibet magnus
audor Cicero persuaserU , Lysian , Herodotum , Thucydiden parum
studiosos eius (numeri) fuisse. ich meine demnach dasz auch an

unserer stelle wie 168 sed parum tumque casu sive natura zu

lesen sein wird. — Im Br. ist zweifelhaft die lesart quam, vielleicht

auch nonnumquam, und aut unsicher in der Überlieferung, wenig-

stens sagt Orelli :

rnonnunquam quam aut] varie hic turbant codd.

:

praeter cod. Eeg. A (et R) omnes omittunt quam, post R rursus

correxit Lambinus.' allein Cic. betont es ja an anderen stellen aus-

drücklich , dasz an dieser bei den alten sich findenden periode die

ratio keinen anteil hat: or. 183 esse ergo in oratione numerum quen-

dam non est difficile cognoscere. iudicat enim sensus; in quo iniquum

est quod accidit non agnoscere, si cur id accidat reperire ncqueamus*

neque enim ipse versus ratione est cognitus, sed natura at-

que sensu, quem dimensa ratio doeuit quid acciderit. 186 eadem
aetas numero caruit nisi quando temere ac fortuito. es kann daher von

einem durch diesen comparativischen satz ausgedrückten mehr- oder

mindermasze dieser sich hier vielmehr gegenüberstehenden begriffe

natura, casu und ratio, observatio nicht die rede sein, zudem würde
der von Lambin gewünschte sinn auch ohne quam erreicht, ganz

ebenso finden wir magis und non sich gegenübergestellt de or. I 30,

wozu man nachlese was Sorof sagt ist aber nun nicht ratio (obser-

vatio) der mit natura (casu) verglichene gegenständ, wo werden wir

ihn finden ? denn magis im sinne von potius zu fassen verbietet der

Sprachgebrauch (vgl. Reisigs vorles. § 226). die Stellung von non
vor apparebat eam dedita opera esse qnaesitam führt auf das richtige:

denn so im satze gestellt ist nicht jegliche art thätigkeit ausge-

schlossen, vielmehr übt der mensch in seinem dunkeln dränge, der

ihn treibt dem naturgesetze zu folgen , eine solche bei der periodi-

sierung der rede selbstthätig mit aus, die opera ist demnach vorhan-
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den, und da diese tbätigkeit in ihm eben eine unbewüste ist, so

halte ich opera für den an natura verglichenen gegenständ , woran
sich casuque explicativ anschlieszt. aus dem bisher gesagten ergibt

sich dasz in uuserm satze nonnumquam keine stelle mehr finden

kann, zieht man es zu casu und übersetzt 'mehr in folge der natür-

lichen anläge und bisweilen durch zufall', so sage ich:
fdasz sich

rhythmische abrundung des satzes bei den alten prosaikern findet,

ist in keiner andern Ursache als in der natürlichen anläge des men-
schen zum rhythmuB begründet, dafür zeugen die oben angeführten

stellen aus unserm Schriftsteller, ferner der umstand dasz Cic. trotz

unseres nonnumquam so häufig im Verhältnis zu der zahl der stellen

die entstehung der periode bei den alten ohne hinzufügung des

nach seiner auffassung selbstverständlichen natura dem casus zu-

schreibt, und zwar an stellen wo von einem solchen casus an sich

allein nicht die rede sein kann.' hielte man an dem Lambinischen

quam als correlativer conjunction des magis fest und zöge es dann
in seiner nachschleppenden Stellung zu natura und casu gleich-

mäszig, so wäre es weiter niohts als eine üble Wiederholung des im
vorausgehenden satze si quando erat ausgesprochenen gedankens.

auch die auffassung Eberhards, der mit beziehung auf 111* durch

nonnumquam den gedanken ausgedrückt wissen will, dasz die gleich-

mäszige Vollendung gefehlt habe, erscheint mir aus diesem worte
heraus schwer definierbar, wenigstens konnte nonnumquam dann, da
durch ihn ein neuer gesichtspunct eröffnet wurde, sich dem casuque

nicht so nackt anfügen, kurz , zwei fülle der entstehung dieser Ver-

derbnis sind denkbar, entweder nonnumquam quam entstand durch

doppelschreibung aus numquam, oder die zu quando beigeschriebene

glosse nonnumquam verlief sich vor non in den text und absorbierte

dasselbe, während ein abschreiber das folgende quam aus dem vor-

hergehenden ergänzte, um zu dem misverstandenen magis das correla-

tivum zu gewinnen, ich werfe demnach die worte numquam quam
aus und lese non (au?) ratione aliqua aut öbservatione fiebat.

56, 186: metapher, wort- und satzbildung sind das frühere in

der rede, der numerus dagegen hat keine unmittelbare Verwandt-
schaft mit dem wort, er ist erst ein späteres und zwar in seiner Voll-

endung ein product künstlericher beobachtung: numerus autem non
domo depromebatur neque habebat aliquam neeessitudincm aut cogna-

tionem cum oratione sagt Cicero, ist die lesart von Lambin und
Victorius domo statt des hsl. modo richtig, wie wahrscheinlich, so

leitet sie auf die emendation der verderbten stelle im folgenden
satze: itaque serius aliquanto notatur et cognitus quasi quandam pa-
laestram et extrema lineamenta orationi attulit. man hat bei linea-

menta an die umrisse in der Zeichnung gedacht allein wenn auch
Cic. hie und da vergleiche aus der maierei nimt, zb. § 65, so würde
doch an unserer stelle die herbeiziehung eines solchen ohne nennung
des verglichenen gegenständes kaum verständlich sein, anderseits
*wei bilder vermischt werden, die von einander fern abliegen, nem-
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lieh ringschule und maierei, ebenso gut aber kann man bei linea-

menta an die person selbst denken: de fin. III 75 animi enim linea-

menta sunt pulchriora quam corporis, und gerade darauf führt zu-

nächst der ausdruck palaestra , aus dem sich der verglichene gegen-
ständ von selbst ergibt , ferner der umstand dasz kein vergleich in

den rhetorischen Schriften Ciceros sich häufiger findet als der der

rede mit dem menschlichen körper. der beispiele bedarf es nicht,

allein was soll dabei extrema bedeuten? die extrema lineatnenta sind

dem ungeschulten körper ebenso gut eigen wie dem geschulten, nun
gehen unserm satze die worte tion domo voraus, dieser selbst hebt
mit der conclusiven conjunetion itaque an. demnach verlange ich

eine dem domo gegensätzliche bestimmung bei lineamenta, und
eine solche enthält externa, denn wie die gymnastik eben als

etwas äuszerliches an den menschlichen körper herantritt, ihm
ihr gepräge, form und geschmeidigkeit (228. de or. III 200) verleiht,

welche in den schöngeschwungenen linien des äuszern zum aus*

druck kommen , im gegensatz zu der eckigen ersebeinung des drrä-

Xaicrpoc (229. Quint iL IX 4, 56), die kunst von auszen her die

körperliche form , eine gäbe der natur , veredelt : so gewinnt auch
onauszen her die rede ihre schöne und geschmeidige form durch
den rhythmus.

MÜHLHAU8EN IN THÜRINGEN. WlLHELM FRIEDRICH.

22.

PORCIA.

Theodor Mommsen hat im Hermes XV s. 99 ff. die aufdeckung
einer tendenziösen geschichtsf&lschung unternommen, welche sich

die römischen republikaner der Augustischen zeit sollen haben zu

schulden kommen lassen, es handelt sich um nichts geringeres als

nm den nachweis, dasz Porcia, die gefeierte gattin des M. Brutus,

nicht die tochter des Cato von Utica gewesen sei, sondern seine

Schwester, und dasz sie bereits in den ftlnfzigern gestanden, als sie

sich mit Brutus vermählte, der beweis stützt sich im wesentlichen
auf eine stelle des Appian, welche Porcia als Kcmuvoc dbeXcpn
toö veurr^pou bezeichnet, und auf eine chronologische erörterung,

welche die gewöhnliche Überlieferung als unmöglich darthun soll,

wir 8toszen zwar auf mancherlei Seltsamkeiten in dem aufsatze , wie
ri>. dasz Appian aus Pollio schöpfen und die reine tradition bewahren,
aber doch in demselben satze ein anderes republikanisches tendenz-

m&rchen erzählen soll, oder dasz Nikolaos von Damaskos geschienten

erbreiten soll, die von der anticaesarisehen partei erfunden worden
waren; aber dergleichen sind wir jüngern längst gewohnt mit stum-
mer bewunderung von dem ältern forscher hinzunehmen, was wir
aber nicht bei Mommsen gewohnt sind ist die art wie er diesmal die

quellen angesehen hat. es erscheint zwar auffallend , dasz Appian,
wie unsere compendien für höhere töchterschulen, nur zwei Catone
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unterscheiden soll , den Censorius und den Uticensis , aber was sagt

er denn eigentlich? er fängt freilich an wie Mommsen citiert (b. civ.

IV 136) TTopKia f) Bpouiou jufcv ruv/j, Kätojvoc bk äbcXcpn. toö
veuüT^pou, aber er fährt auch fort: £tt€IT€ duqpoiv wbe ciTToGavöv-

tujv iTTuGeio, qpuXaccou^vri Trpöc tüjv oiicetujv Trävu iYKparüjc

^cxdpac Tiupöc ^vexOeicrjc dpTtdcaca twv dvOpdKUJV Kartatcv.

und unmittelbar vorher hat er erzählt dasz Brutus und K&tujv 6
KcVrujvoc (neinlich des Uticensis söhn) bei Philippi gefallen seien.

Unsere Überlieferung ist also einstimmig über den vater der

Porcia. wir haben demnach genau zu prüfen, ob die daten, welche
ihre richtigkeit ausschlieszen sollen, wirklich so zwingend sind, um
so mehr als nach einer ausdrücklichen angäbe des Plutarch (Cato

minor c. 1) der Uticensis nur eine einzige Schwester besasz, welche
bekanntlich an L. Domitius Ahenobarbus verheiratet war. Mommsen
argumentiert so : Porcia hatte aus ihrer ehe mit Bibulus einen söhn,

der um 691 Roms geboren war, folglich fällt ihre eigne geburt spä-

testens ins jähr 673, und damals stand Cato, der 659 geboren ward,

im 14n lebensjahre. leider hat sich Mommsen dabei nicht erinnert,

wie früh die Römerinnen zu heiraten pflegten (vgl. besonders Fried-

länder Sittengeschichte I
4
s. 549 ff.); er wird bei näherer Überlegung

zugeben, dasz wir noch ein übriges thun, wenn wir Porcia bei der
geburt ihres sohnes 15 jähre alt sein lassen, und warum ist die ge-

burt des jüngern Bibulus um 691 zu setzen? weil er 709 in Athen
studierte, sagt Mommsen. ob er das wirklich gethan hat, wissen wir
zwar nicht, Cicero (ad Att. XII 32) sagt blosz dasz er damals vor-

hatte nach Athen zu reisen, aber wie dem auch sei , zu derartigen

Studienreisen brauchte man als adlicher Römer noch nicht im 19n
lebensjahre zu stehen, man entschlosz sich wol auch schon im 16n
dazu, den Bibulus aber damals so jung wie möglich anzunehmen
haben wir allen grund , wenn wir bedenken dasz Plutarch (Brutus

c. 13) ihn, wie Mommsen meint, beim tode seines vaters (706), wie
nach dem Wortlaut wahrscheinlicher , bei der Vermählung seiner

mutter mit Brutus (709) ein TTCtibiov utKpöv nennt.* wir kämen
damit für das geburtsjahr der Porcia etwa auf 679, und es stünde

nichts im wege es noch später anzusetzen, die chronologische mög-
lichkeit dasz Cato von Utica ihr vater gewesen sei läszt sich also

nicht wol leugnen, auch ohne dasz wir gegen die Überlieferung von
dem alter, das Cato erreichte, ähnliche zweifei geltend zu machen
brauchten, wie sie Mommsen bekanntlich hinsichtlich Caesars fttr

durchaus statthaft erklärt hat. bei ihrer Vermählung mit Brutus
wäre demnach Porcia nicht einige fünfzig, sondern höchstens dreiszig

jähre alt gewesen, womit das KÖprjv oucav £ti bei Plutarch (Brutus
c. 13) wol übereinstimmt.

• das zweite kind der Porcia von Bibulus (Plut. Cato minor c. 25,
der aber nicht sagt dasz es ein knabe gewesen sei) rausz nach dieser
stelle zu urteilen vor 709 gestorben sein.

Königsberg. Franz Bühl.
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23.

ZU AUGUSTINUS DE CIVITATE DEI.

10, 1 in qua loqucndi consuetudine factum est ut et deus ipse

dicatur pius
,
quem sane Graeci nullo suo sermonis usu euceßfj vocant.

in den früheren ausgaben stand euceßeiv statt euceßn. die hss. bie-

ten euseben; dafür schlug Dübner in den anmerkungen seiner aus-

gäbe euceßf] vor, das ich aufnahm, ichthat dies mit unrecht, die

richtige form ist euceßrjv (euceßriv?): vgl. Winer neutest. sprach-

idiom § 9 anm. 3; epist. Rom. 4, 5 dc€ßr|V (so Tischendorf nach
Sin.); epist. I Clementis 14 dceßrjv (so cod. Alex., während die neuern
hgg. unrichtig dceßn schreiben).

13, 11 . . non inportune neque incongrue arbitror accidisse, etsi

non humana industria, iudicio fortasse divino, ut hoc verbum quod
<$t 'moritur' in Latina lingua nec grammatici declinare potuerint ea

rtgvla, qua cetera talia declinantur. namque ab eo quod est <oritur' fit

mbum praeteriti temporis 'ortus est
9

, et siqua similia sunt
,
per tem-

poris praeteriti participia declinantur. ab eo vero quod est *moritur' si

tuaeramus praeteriti temporis verbum, responderi adsölet 'mortuus

t$t\ulittera geminata. sie enim dicitur mortuus, quo modo
fatuus, arduus, conspieuus et si qua similia, quae non sunt

praeteriti temporis, sed, quoniam nomina sunt, sine tempore declinan-

tur. ülud autem
,
quasi ut declinetur, quod declinari non potest

,
pro

partieipio praeteriti temporis ponitur nomen. in der aufzählung der

nomina auf -uus findet sich in dem für die mittlem bücher masz-

gebenden Veronensis (6s— 7s jb.) Carduus nach arduus eingefügt,

ich nahm anstand dasselbe in den text zu setzen, weil mir der Zu-

sammenhang eine reihe von ädjectiven zu erfordern schien, ich

erklärte mir die entstehung des Carduus durch eine dittographie von
arduus mit hinzunahme des anfangsconsonanten c vom nächsten
worte. dasz aber auch hier die lesart des Veron. völlig richtig sei,

davon Überzeugt mich eine andere stelle des Augustinus (gramm. lat.

ed. Keil Vs. 520, 28), auf welche mich JNOtts treffliche recension

on Lowes Prodromus (jahrb. 1878 s. 421) aufmerksam machte,
dort beiszt es : fatuus ingenuus arduus Carduus exiguus beluus, ut

CkerodixÜ, et talia.

13, 23 (I Cor. 15, 47—49) primus homo de terra terrenus, se-

cundus homo de caelo. qualis terrenus, tales et terreni; qualis caelestis,

tote et caelestes. et quo modo induimus imaginem terreni, induamus
d imaginem eius qui de caelo est. so lautet dieses apostolische citat

nach meiner zweiten aufläge; die erste hatte: secundushomo de caelo

[wkstis]. LZiegler stellt in seinen Italafragmenten s. 27 die for-

men, in welchen sich das obige citat bei Capreolus, Augustinus ep.

205, 12 und im Amiatinus findet, zum vergleich nebeneinander, zu
dem citat Augustins aber bemerkt er unter dem texte bei caelestis :

^gl. de civit. dei, wo caelestis von Dombart obne grund verworfen
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wird.' ein so kurzer, bestimmter satz ohne angäbe der nähern um-
stände macht dem leser den eindruck der unwiderleglich keit und
unumstößlichen gewisheit. sehen wir zu, ob dieser eindruck hier der
Wirklichkeit entspricht.

Zunächst hätte erwähnt werden sollen , dasz das gleiche citat

abgesehen von andern stellen Augustins sich in der civitas dei selbst

noch zweimal findet, nemlich 13, 24 und 18, 11. auch an diesen

beiden stellen hatte ich caelestis eingeklammert, über berechtigung

oder nichtberechtigung dieses Verfahrens musten natürlich zunächst

die hss. entscheiden, da stand es nun auf den ersten blick schlimm
für mich : denn 13, 23 sprach für die weglassung des caelestis keine

der hsl. autoritäten die mir damals zur Verfügung standen ; 1 3, 24
fehlt caelestis in F, während A es hat; dagegen fehlt es an der dritten

stelle 18, 11 nicht nur in den beiden besten Pariser hss. eg, son-

dern auch in der besten der von mir für die erste ausgäbe ver-

glichenen, dem R, der an den ersten beiden stellen nicht consultiert

werden konnte, weil er nur die letzten acht bücher enthält. .nun
ist es bekannt und von Ziegler selbst wiederholt hervorgehoben,

dasz vulgatalesarten in jtingern hss. oft an stelle der ältern lat.

Übersetzung getreten sind, dies ist auch bei A der fall (vgl. s. VIII
der praefatio meiner neuen ausgäbe); nicht aber, oder wenigstens

äu&zerst selten, bei R. da nun dessen autorität 18, 11 durch eg ge-

stützt wurde und 13, 24 auch F caelestis wegläszt, so schien mir die-

ses auch 13, 23 verdächtig, dazu kamen aber noch weitere gewich-

tige thatsachen. das dem caelestis entsprechende oupdvioc fehlt im
Sinaiticus und Vaticanus; auch der Amiatinus hat es nicht (dagegen

steht es im Fuldensis). endlich fehlt es bei Tertullian und Cyprian,

bei dem erstem an drei, bei dem letztern an vier stellen nach den
besten hss. sehr instructiv für unsern fall ist es, dasz an einer der
Cyprianstellen (de zelo et livore 14) der interpolierte M die Variante

caelestis hat. nach dieser läge der dinge war es gewis nicht
cohne

grund' geschehen, wenn ich caelestis einklammerte.

Aber vielleicht konnte man es wenigstens für zu kühn halten,

wenn ich dies auch 13, 23 that, wo mir gar keine hsl. autorität zur

seite stand, doch das glück war diesmal der kübnheit hold, als ich

die bemerkung bei Ziegler ao. las, hatte ich bereits die collation dea

Veronensis in händen. derselbe gehört mindestens dem sieben-

ten jh. an, und in ihm findet sich keine spur einer Interpolation, ich

kann nicht leugnen dasz ich neben dem vergnügen eine eigene Ver-

mutung bestätigt zu sehen auch einige Schadenfreude hatte, als ich

fand dasz in dieser ehrwürdigen hs. auch 13, 23 und 13, 24 das

caelestis fehle (das 18e buch findet sich in dieser hs. nicht mehr),

so strich ich es denn an allen drei stellen im texte und begründete
dies durch die hinweisung auf die hsl. lesarten. von Zieglers aus«

stellung schwieg ich in der Voraussetzung, dasz ein einziger blick in

die neue ausgäbe ihn von seinem irrt um gründlich heilen werde, um
so mehr war ich überrascht, als ich in seiner neusten schrift

cdie
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kt. Bibelübersetzungen vor Hieronymus* s. 47 folgende bemerkung
las: ^caelestis nach de caelo hat Dombart an obiger stelle sowie 13, 24
und 18, 11 ohne ausreichenden grund (!) in klammer gesetzt (so).

9

anfangs glaubte ich, Ziegler habe meine neue ausgäbe gar nicht an-

gesehen: denn in der ersten hatte ich das wort in klammer ge-
setzt, in der zweiten steht es im texte gar nicht, doch aus an-

dern stellen ersah ich dasz er die zweite ausgäbe auch kennt wie

begründet er nun seine behauptung? 'dasselbe' (caelestis) so fährt

er fort 'steht nicht nur an den parallelstellen bei Aug., sondern

auch bei Capreolus von Karthago , der denselben bibeltext benützt

hat; vgl. meine Italafragmente der Paulinischen briefe s. 27. vgl.

auch t£ oupavoü ö oupävioc FG.' um den letzten punct richtig zu

würdigen, musz man wissen dasz F und G sehr nahe verwandt sind

und nur als ein zeuge gelten können, und dasz der sonst mit ihnen

die KOivf| Sicbocic repräsentierende Claroraontanus, mit dem der

bibeltext Augustins wie überhaupt der alten lat. Übersetzungen so

vielfach stimmt, hier von FG abweicht und mit Sin. Vat. Alex, und
Ephraem. zusammengeht, doch freilich caelestis findet sich ja auch
'an den parallelstellen bei Augustin' und r

bei Capreolus'. es ist

eine der eigentümlichkeiten Zieglers, welche der klärung dieser

schwierigen fragen nicht eben förderlich ist, dasz er den begriff der

teitesiden titfit bezüglich der alten lat. bibelÜbersetzungen übertreibt,

so erklärt er auch den text der Freisinger fragmente für identisch
mit dem Augustins. richtig ist dasz der bibeltext des Capreolus und
der Freisinger fragmente dem Augustins sehr nahe verwandt ist;

näher verwandt sogar als irgend ein anderer, von einer identität
im eigentlichen sinne kann aber schon deshalb nicht die rede sein,

weil sogar die citate bei Augustin selbst oft in auffallender weise

differieren, um dies zu belegen will ich bei unserm citat bleiben,

nach Aug. ep. 205, 12 lautet es so: primus homo de terra terrenus,

xemdus homo de caelo caelestis. qualis terrenus , tales et terreni,

et qualis caelestis, tales et caelestes. sicut porta vimus imaginem
terreni, portemus et imaginem eins qui de caelo est. dagegen nach
Qv. dei 13, 23 : primus homo de terra terrenus, secundus homo de caelo.

frdis terrenus, tales et terreni', qualis caelestis, tales et caelestes. et

?»o modo induimus imaginem terreni, induamus et imaginem
tius qui de caelo est. wir sehen wie wesentlich, abgesehen von cae-

kstis, hier die abweichungen sind, es sind folgende:

über dieses für unsere stelle höchst wichtige Verhältnis bleibt aller-

dings völlig im unklaren, wer nur das kennt, was Ziegler in seinen

Italafragmenten 3. 27 bietet, dort steht nemlich nur bei sicut die

bemerkung : 'dagegen quomodo de civ.dei 13, 23.' von dem vorher-

ep. 205, 12

et qualis

sicut portavimus

portemus

civ. dei 13, 23

qualis

et quomodo induimus

induamus
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*

gehenden et
y
welches an der andern stelle fehlt, und dem nachfolgen-

den induimus statt portavimus, von dem vor qualis weggelassenen

et\ von induamus statt portemus sagt er kein wort, es war dies um
so unvorsichtiger, da er sich dem schein aussetzte, als habe er that-

sachen verhüllen wollen, die mit seiner identitätstheorie schwer zu
vereinbaren waren, bei seiner neigung biblische stereotyptexte her-

zustellen ist es übrigens nicht unmöglich , dasz er an unserer stelle

am ende auch diese differenzen durch einen gewalüict beseitigen will,

dem steht aber im wege, dasz auch in Augustins werk de genesi ad
litteram 6, 19 der wichtigere teil derselben wiederkehrt, dort heiszt

es : primus homo de terra terrenus, sccundus homo de caelo caelestis.

qualis terrenus , tales et terreni, et qualis caelestis, talcs et caelestes.

et quomodo induimus imaginem terreni, induamur (?) et imagyi-

ncm eins qui de caelo est. hier haben wir freilich , wie an andern
parallelstellen Augustins, caelestis.

1 wie kann man aber bei dem bis-

herigen zustand der texte darauf gewicht legen ? vor allem gilt es,

wenn die schwierigen fragen über die ältesten lat. bibelübersetzungen

gelöst werden sollen, handschriftlich gesicherte texte herzustellen,

wie grosze änderungen dabei gerade in den bibelcitaten notwendig
werden, das geht wol für einen unbefangenen am klarsten aus dem
umstand hervor, dasz in dem von uns behandelten citat die früheren

ausgaben der civitas dei dreimal caelestis bieten (ohne zweifei nach
der spätem vulgata), während es an diesen drei stellen in den besten

hss. fehlt, dasz ich es also nicht 'ohnegrund' oder eohne ausreichen-

den grund' verworfen habe, wird nach dem gesagten einleuchten.

Ich bedaure wegen eines einzigen wortes zu einer so langen
erörterung genötigt worden zu sein, tröste mich aber damit, dasz sich

daraus vielleicht manches für die behandlung der bibelcitate bei den
lat. kirchenvätern abnehmen läszt.

1 dieses et steht allerdings bei Aug. civ. 13, 24. 2 doch fehlt es
sn einer stelle iu den .-ennonen, wovon Ziegler keine notiz nimt, obwol
schon Sabatier darauf hingewiesen hat.

Erlangen. Bernhard Dombart.
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24.

EMENDATIONÜM ARISTOPHANEARUM DECAS ÜNDECIMA
ET DUODECIMA.

(cf. annales 1876 p. 33—48. 1877 p. 289—313. 1878 p. 97—119. 657—686.

1879 p. 321-342.)

CI. Acharnensiuui 25

oub
1

oi TTpurdvetc ffaouciv, dXX* duupiav

rfroviec , etra b " ujctioövtcu trifte boKeic

25 £X0OVT€C dXXnXoiCl 7T€pl TTpWTOU HuXoU,

äepoi KaTapp^oviec •

sinistris avibus, si quid video, hunc quidem locum aggressus est

OBachmannus in coniect. Observationumque Aristophanearum speci-

mine primo ceteroquin laudabili scripto diligentia p. 5 sq., quattuor

coniecturis locum infestans, qnarum tres sunt minime necessariae,

qaarta autem loco sane vitioso parum dextre medetur. primum enim
non intellego cur participium f)KOVT€C, cui proxime antecedat fycou-

civ
;
ei displicuerit. nam cum Dicaeopolis questus prytanes nondum

adesse ad ordiendam contionem , animo sibi finxerit quid fiat si tan-

dem prytanes adsint, quidni eodem quo in prima enuntiationis parte

verbo nKeiv usus sit, sednovum adhibere debuerit dwpiav £X0övt€C?
deinde Bacbmannus €l9

>

oi'bc scribendum censebat idque maiore
etiam fiducia proposuit duabus de causis, quoniam Suidas II p. 1293
babeat oib' ujctioOvtcu , et quoniam Aristophanes post participium

constanter intulerit elia (^ireiTa), nusquam eha bi. at Suidas,

quem meliores quam nostri sunt Aristo phanis Codices habuisse nemo
affirmare velit, poetae locum talem ascripsit: oib' uüCTioOviai ttuuc

ooiceic, 7T€pi toö TTpuuTO u EuXou, q uo docui t locum in brevius contra-

fiere se voluisse effecitque ut parum dignus esset fide. quod autem
Bachmannus ad Aristopbanis consuetudinem provocat, quis non
landet eius in constipandis locis Aristophaneis operosam diligentiam,

Jahrbücher für clats. philol. 1880 hfl. 3. 11
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154 OSchneider: emendationes Arietophaneae.

modo ubique accedat accurata disquisitio sitne aliquid casu factum
an ratione. ratio autem nun improbat hic poni particulam be, quam
post nominativum absolutum positam etiam Pluti v. 278 habemus

:

£v rfji coptp vuvl Xaxöv t6 YpdjLiua cou bucdZeiv,
|
cu b ' ou ßabKeic

;

et saepius post genetivum absolutum vel in pedestri oratione legimus,

de quo vide Maetznerum ad Antiph. p. 136. et Bachmannus si con-

cessit saepius dici K&ia pro eha simplici per anacoluthiam quandam,
cur anacoluthia Kai excuset additum, bl non excuset? et anaco-

luthiam docet etiam t]kovt€C, quod ita positum est ac si dicere

voluerit fjKOVTec 7toir|COuciv ujctc wcnouvTCti. ac nulla fuit causa

cur interrupta per prytanum memoriam narratione Dicaeopolis in-

dicaret ad demotarum suorum memoriam se redire. nam ipsa quibus

utitur verba manifesto hoc docent, ut ne levissima quidem novi sub-

iecti mentione opus fuerit. tum Bachmannus part. dX6övT€C aptum
esse ncgat, eademque mea quoque iam dudum fuit sententia, ut fuit

etiam BSchmidtii sententia musei Rhen. t. XXXIV (1879) p. 107,

item MHauptii opusc. III p. 543. et me quidem Semper male habebat

quod sentiebam vocem £X06vt€C plane otiosam esse, nam quonam
tandem venerint? num in forum? at ibi iam versantes eos Dicaeo-

polis finxit v. 21 — an in ipsam contionem? at ita non dX66vx€C

dicendum erat, sed £pxöuevoi, ut recte de eadem re statim dicitur

tiüpoi K0tTGtpp€OVT€C praesentis participio, iuxta quod nullus usus est

participii dXGövrec. hinc iam diu est ex quo Aristophanem scripsisse

mihi persuasi

UJCTIOÖVTCU TTUJC bOK€lC

|60VT€C dXXr|XotCl TT€p\ TTpUJTOU HÖXOU.

probe quidem scio Atticum esse non £9eiv, sed clui&VOt, verum
illud puto Aristophanem sumpsisse ex Homeri TT 260 cq>r|K€CCiv

i0lKÖT€C &€X&>VTO elvObfolC, OÖC TTCtlbeC dplOJlCUVOUClV £60VT€C

(adde I 540), ut alia quoque vocabula ex Homero Aristophanes in

usum suum convertebat, ut bebiCKOuai Lys. 564. atque hoc meura

£6ovt€C etiam nunc teneo, postquam cognovi BSchmidtium 1. 1.

coniecisse & TT a v T € c dXXr|Xoici — quod certe aliquid commendationis

habet ex v. 42, ubi eandem sententiam Dicaeopolis protulit (de Tf|V

Tipoebpiav Träc dvf|p UJCnEeiai) — aut Bachmannum commendare

ut legatur £Xkovt€C, quod parum firmatur locis a Bachmanno allatis

Av. 365. Lys. 459. Pluti 955 aliis. quis enim sibi fingat animo de-

motas, qui in id solum intenti erant ut sedem aptissimam quantocius

sibi caperent, moram facere voluisse manus sibi invicem inicientes?

sed veri similem correctionem vocis corruptae nondum se invenisse

Hauptius 1. 1. professus reiecit oblatam sibi ab auditore aliquo suo

dvoxXoövrec. postremo Bachmannus probavit irepi toö irptuTOU

HuXou a Suida subministratum , cuius hic sublestam fidem esse

monuimus. ac Suidae tum quidem immemor Meinekius quoque Vind.

p. 2 articulum addendum censebat, quod aliter fieri non potuit nisi

dXXr|Xoici mutato in dXXrjXoic. tametsi autem Meinekio etiam
Hauptius 1. 1. assensus est, nego tarnen necessarium articulum esse
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neque eo quidem illum firmari, quod Öicaeopolis v. 42 habet elc Tt|\

trpocbpiav. nam TrpüJTa EuXa plura sunt, si quidem ol ävaßaGfioi

in plures partes vel ibwXia (cf. Pollux IV 121, ubi additur £bw.

AidZeiv TO cuTKaOttciv) dividunt, unde perspicitur vel in primo or-

dine plura fuisse EüXa sive scamna.% at rrpoeopia una est eorumque
omnium qui in uno aliquo primi ordinis HüXiu sedent. unde patet

cur huic quidem nomini articulus accedere potuerit.

Una igitur correcta voce £X9ÖVT€C in £9ovt€C reliqua omnk
putam us recte habere nec opus esse aliis virorum doctorum con

iecturis, velut BSchmidtii 1. 1. temptantis v. 23 duupioi (etsi dwpicn
optime vindicavit Dindorfius in ed. Oxon.), Hauptii 1. 1. qui v. 24

scribere malebat rfrouciv, tha b ' wctioövtcu, Dobraei ibidem eorri

gentis cIto buuCTioüvxai, quod Meinekius probabat, WRibbeckii
Ar. Acharn. p. 103 qui vel inter v. 23 et 24 vel post ffcoviec v. 24

lacunam statuebat esse, nam mihi rectissime procedere sententia

videtur, quae talis est:

die prytanen sind auch nicht da; doch sind sie verspätet da,
dann aber werden sie drängen und stoszen, wer weisz wie sehr,
einander hin zu 'Der ersten bank, wie es ihre art,

in wirrem schwärm anströmend.

CIL Thesmophoriazusarum 24

7TUJC fiv OUV
itpöc toTc ÖYaGoTc toütoiciv d&upoui ' öttujc

?ti 7Tpocfid0oijLii x^jXöc elvai tüj ac^Xr);

Thesmophoriazusarum unus hodie superstes fons est, codex Ravennas.

nam codicem Urbinatem , ex quo Thesmophoriazusas una cum Lysi«

strata primum edidisse se in Iuntina altera Bernardus Iunta memoriae
prodidit, a Ravennate non diversum esse liquido demonstravit Vel-

senus 'über den codex Urbinas des Aristophanes', et ex Ravennate
accuratissime descriptus est Monacensis n. 4iJ2. quo maior reverentia

debetur Ravennati, qui hoc loco habet in altero versu tu irpoc-

udöoi uf] x^Aoc eivai tüj CKeArj, in illud quod nunc editur mutatum
a Dindorfio in ed. a. 1830 et a Wellauero probantibus praeter

Fritzschium editoribus qui postea fuerunt, etiam Velseno. quod si

defatigatus errando Mnesilochus ab Euripide, multa habere se dicente

digna scitu, hoc quoque petit ut discat, quo modo sit pedibus clau-

dus , hoc plane absurdum esset vel tum , si additum esset (quod non
est additum nec ullo tarnen modo sileri potuit) putare Mnesilochum

etiam claudum se coactum iri Euripidem comitari. sed etiam TTpoc-

^dOoi uf) xuu^öc elvai, ut Ravennas habet, aperte falsum est, quoniam

de se ipso loquitur Mnesilochus. hoc qui ita correxerunt ut npoc-

udGuj scriberent, velut Brunckius et Fritzschius, parum tribuebant

codicis auctoritati, cuius sequenti paulo pressius vestigia sine dubio

locus ita censebitur in integrum restituendus esse

:

ÖTTWC

In Trpoc ja d 8 o l v ur| xwXöc dvai tüj ck^Xti ;

n •
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fugit omnes rarior optativi forma |nd9oiv (pro |nd0oiui), qua usi erant

Cratinus in Drapet. fr. VI ouk Sv dindpTOiv, et Euripides fr. 896 N.

€i Tp^qpoiv TCt tujv näXac
,
nuperrime illa a nonnullis restituta aliis

alibi atque vel ipsi Homero : cf. quae diximus in Callim. vol. II p. 513.

admodum autem memorabile ßavennatis est scribendi genus Tipoc-

udOoi * urj , ubi quod interpositum est punctum cum non possit esse

signum interpunctionis, eo librarius defectum unius litterae indicare

voluisse videtur. quamquam nescio quid significare voluerit v. 77
d7T6XuJX

,
• Eöpnribnc, v. 88 TpaYwbobiböcKaXov • £k öecuocpöpoiv,

v. 98 neXwbeiv dv 7ropacK€ud£€TCU et alibi.

Haec dudum scripseram, cum affertur Blaydesii editio Thea-

mophoriazusarum, quae Halis Saxonum prodiit ex librario Orphano-
trophei, nt omnium Aristophanis comoediarum editionem prae-

nuntiaret. quasi vero Anglo bomine opus esset nobis Germanis, qui-

bus in ipsa patria pararetur nova editio, nec haberemus virum eximie

idoneum ad illud negotium faciendum. atque Velseni nostratis ne
nomen quidem cognovisse videtur, cuius iam ante duos hos annos
Thesmopboriazusarum editio prodiit et vel ante annos decem editio

Equitum, quam tamquam promulsidem novae Aristophanis recen-

sionis esse volebat. itaque certe non vitio vertet nobis Blaydesius,

quod de Velseno ei narravimus.

CIII. Thesmophoriazusarum 289

Kai töv GuyaTepoc xoipov dvbpöc juoi tuxcTv

ttXoutoövtoc, äXXujc b* nXtGiou KdßeXT^pou,

Kai TtocOaXicKOv vouv fyeiv noi Kai mp^vac.

in Ravennate est Kai Tf)V GuTai^pa XOipov, ab uno servatum Bergkio,

qui nihil tarnen monuit quo illud interpretaretur. reliqui autem
critici praeter BThierschium , Fritzschium , Engerum iure sibi vide-

bantur pro Guvai^pa genetivum restituisse alias aliud coinmendans.

quorum conamina recensuit Engerus, post quem Meinekins toO
GirfaTpiou xoipov edidit, Kockius autem Verosim. p. 221 rf\c öirfa-

Tpöc TÖV X^POV, Velsenus töv GuYarpiou X°iP°v, nuperrime Blay-

desius, etsi codicis scripturam retinuit, tarnen vel tres protulit con-

iecturas: Kai xoipfov (vel xoipibiov) Tnv GuraT^p
5 — aut Kai xf|v

£uf)v xotpibiov — aut m\ Tnv GuvaT^pa xoipibiov dvbpöc Tuxetv,

quorum nihil probabile. verum enim vero istius modi emendationes

ex eo emendationum genere mihi videntur esse, quae faciliores sunt

quam probabiliores. quis enim hocloco scriba umquam tarn insipidus

fuerit, ut genetivum mutaret in accusativum? hunc igitur casum
iure putabimus ab ipso Aristophane profectura esse, Vitium autem
latere in xoipov. quo concesso statim prodibit facilis loci emendatio

:

Kai Tf|v eufaT^p* eöxoipov dvbpöc fioi TUX€IV,

mag meine tochter kriegen als Schönheit *nen ehemann,
der reich und sonst ein dummerjahn nnd pinsel ist.

quam nemo nimis violentam mutationem appellabit, qui a et eu saepe
confusa esse meminerit, de quo identidem in comm. paiaeogr. Bastius
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admonuit, inprimis p. 706. ita autem simul recuperabimus vocem
quam aeque quis desideraverit. nam pulchram demum suam filiam

maritum divitem facile inventuram esse sperare Mnesilocho licuit.

pulchram igitur filiam esse ut indicet, non appellat currpöcturcov vel

€UKoAttov vel in Universum KaXrjv, sed eöxoipov, quod cum re quam
indicaturus est coniunctissimum esse patet. ne quis autem miretur

a me restitui vocem cuius alibi nulluni vestigium, nolim obliviscatur

huius modi adiectiva, quae ex coniunctis voce €u et substantivo ali-

quo orta sunt, usitatissima Graecis fuisse. nam ut simillima tantum
afferam

,
quae et ipsa sunt a nominibus partium corporis composita,

satis munita habemus 6ÖtXujttoc eÖKVn^oc (euxvrinic) cukoXttoc

cöunpoc eüöq)9aXu.oc euTrpöcumoc euwXevoc, quibus nsi sunt scrip-

tores antiqui et probi, partim ipse Aristopbanes (etrfXurrTOC €Ü-

npocumoc), qui etiam ex diversis generibus alia habet cum aliis

:

euöpococ euK^Xaöoc cökukXoc eöXupoc eujioucoc cuottXoc ethrnpoc
€<kpnjioc eöcpujvoc cuxpouc, ne dicam de pervulgatissimis istis €Ö-

Xovoc €Öpu0uoc cöoppujv. quidni igitur Aristophani licuerit cu-

XOipoc vel ad tempus fingere? at fortasse alicunde coniecturae

no8trae periculum imminet. fortasse enim dixerit aliquis, ita dicen-

dum fuisse *rf)v euxoipov ÖuYaT^pa vel Tf)v SuraT^pa Tfjv eöxoipov.

at monendum euxoipov non cum GirfCtTlpa iungendum esse, sed

sententiae vi ad sequentia referri. de qua re cum nemo dubitaverit

in eins modi verborum collocatione qualis est in Eq. 1367 töv u.ic6dv

dtrobujcu) VreXn aut in Ach. 1216 dfnou be copuj toö nlovc

öuqpui ji^cou TTpocXdßecGe , tarnen adiectivum etiam proxime ap-

positum est, quamquam ad verbum potius pertinet: Ach. 447 TOUC

V au xopeurdc nXieiouc Ttapccxdvai. Eq. 528 dq>öp€i tcic bpuc Kai

tdc TtXaTävouc Kai touc dxöpouc TrpoBcXujuwouc. ibd. 1106 (ttopiüj)

xa\ toöijjov ötttöv. Nub. 230 xf|V cppovriba X€Trrf|v KaTau.Üiac.

ibd. 264 8c Ix^ic Tnv ffiv u.€T^wpov. Av. 1254 TflcbiaKÖvou Trpuu-

*rr|C ävaTCivac tuj aceXn- Eccl. 63 dXeiujaji^vn tö cuj^i' 8Xov coli.

Ach. 138 Kar^viipe xiövi xfjv 0paKnv ÖXnv. ibd. 160 KaTarceXTdcov-

Tai -rf|v Boiumav öXnv. Eq. 681 Tn.v ßouXnv 6Xnv. Av. 224 Kaie-

ueXrruuce Tf|V Xdx^nvöXnv. Pluti 743 Tfjv viixO* ÖXnv drpnYÖpecav.

Eccl. 39 Tf|v vuxO
J

öXnv fJXauv^ p.e. ibd. 1123 €Ü<ppdv€i Tnv vuxO'

öXnv (contra ÖXnv Tnv vuKta Nub. 75. Eccl. 1099. ÖXnv Tnv f^pav
Pluti 1015). his satis mihi videor emendationem meam firmasse.

restat ut moneam Fritzschium edidisse Kai Tnv GirfaT^pa Xoipiov,

qaod ineptnm vocat Engerus ipse tarnen edens Kai Tf|V Gurarepa

Xoipiov, de quo explicando ne verbum quidem addidit.

Quem autem iure desiderabant ante xoipov articulum , eundeni

non miramur omissum esse v. 291 ad vocem TTOCOaXiCKOV (sie enim

Dindorfius acutissime correxit codicis scripturam Tipöc OdXnKOV nec

praefero Bothianum trpdc TÖ XnKdv). neque enim certum aliquem

irocOaXiCKOv intellego, nedum mariti a matre filiae expetitum, sed

eum quem ipsa filiae mater (i. e. in feminam transformatus Mnesi-

lochus) sibi optat. certe lepidissimum est dici Mnesilochum adeo in
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mulieris naturam se insinuas3e, ut penem aliquem in venire cupiat,

qui sui curam habeat (irpöc auiöv £x° l voüv Kai ropcvac). itaque

non puto probandum esse neque Kockii L 1. TrpocGaXlcKOV voöv
?XOVTOC, neque Muelleri-Struebingii eArist. u. die hist. kritik* p. 695
TTpöc (pdAriTa voöv £x°vtoc, qui, ut versus de filiae marito in-

tellegi posset, et v. 282 rescripsit GuTdipöc et v. 283 £xovtoc

CIV. Thesmophoriazusarum 162

CK^ai b' Sri

"IßuKOC dKeivoc KdvaKp^uJV ö Trjioc

dpxaioc ,
oVrcep dpnovlav ^xuutcav,

d|HlTpO(pÖpOUV T€ Kai bieKXOüVT
3

'IWVIKÜJC.

raro accidit ut vel ad periclitandam coniecturam usus non sit Ra-
vennate

,
quoniam quid multis saeculis ante scriptum hunc codicem

in libris circumferri consueverit aliunde constat. velut de v. 162,

ubi dpxaioc Hermanno debetur, iam olim est a grammaticis in di-

versas partes disputatum. refert enim Symniaebus — nam is sine

dubio in scbolio loquitur — in libris manu scriptis legi 'Axaiöc

(Kdxaiöc), quod Aristopbanes Byzantius (cf. Nauckius p. 64) primus
mutaverit in 'AXkoToc (KdXxaToc), non probatum tarnen Didymo
dicenti : ouk £7TnroXd£€iv bid TrjV bidXeKTOV Td 'AXkoiou. quod re-

futasse sibi visus est Symmachus monens poetam in Av. 1410 et

Vesp. 1227 Alcaei locos respexisse. quod etsi verum est, non mira-

bimur tarnen quod Didymus Alcaeum lyricum memorari hoc loco

potuisse negavit. quis enim credat Alcaeum iUum fortissimum et

bellicosissimum virum int er emollitae poesis auctores nominari po-

tuisse? id adeo incredibile visum est Didymo, ut dXXaxou (£v Tr)

KUJUiKrj XeEei, ut suspicor) coniecerit certe cogitandum fuisse de alio

Alcaeo, citbaroedo cuius etiam Eupolis memor fuerit quam senten-

tiam recte reiecit Symmachus : poetae enim requiri memoriam , non
citharoedi. nihilo tarnen minus praevaluisse videtur Aristophanis

grammatici sententia. nam in Bavennate quoque est KdXKaToc, ut

nunc ediderunt etiam Bothius, Bergkius, Engerus, BThierschius,

sed iure Kdxatöc revocarunt Meinekius et recentissimus editor Vel-

senus, non quod hoc a poeta scriptum videntur putasse, sed, ut credi

par est , ne emendandi viam obatruerent. et emendandi periculum

fecit Fritzschius, qui x& KeToc edidit (receptum nunc a Blaydesio).

quo multo verecundior Meinekius suam coniecturam (Kai Adcoc)
Vindiciarum fines transgredi nolebat. equidem Hermanno assentior,

non nomen proprium aliquod, sed adiectivum quaerendum esse, quod
tale fuerit necesse est ut vel Aristophanem grammaticum facile

fallere potuerit, utpote non tritum et usitatissimum, ut Hermannia-
num illud, sed paulo insolentius. quäle fuerit Kai xaiöc, inque
oculos incurrit quam facile iam antiquissimis temporibus KAIXAIOC
abire potuerit in KAXAIOC, cum legentium animi extemplo ad no-
tissimum nomen 'Axaiöc abierint. nota autem ea vox ex ipso Aristo-
phane est, Lys. 90 x<*ta vai tuj cujü, KopivGia b* aö, ubi Lacaena
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loquitur (ut Laco in eadem fabula 1157 outtuj Tuvauc' ÖTtunra

XaiuiT^pav). atque illum priorem Lysistratae locum respexisse

Hesychium IV p. 267, 12 facile concedo Ahrensio de dial. Dor. p. 76
et MSchmidtio, quamquam codex non xdla, ut illi volebant, sed xocidt

habet, sed quod Hesychius mox v. 12 affert X<"<5c, hoc non aeque

facile cum Ahrensio et Schmidtio in xdloc mutandum censeo, prae-

sertim ubi concessum mihi erit altero hoc Hesychii loco intellegi

ipsum bunc versum Aristophanis ubi nunc legitur 'Axaioc. sed si

concessum erit, coniecturam nostram egregie stabiliri senties. ex-

tabat autem praeter xaia et x aioc (cuius accentum firmant Xaiöc

(paiöc ßaiöc acaiöc apud Herodianum I p. 109, 9 et II p. 423, 26)

etiam tertia vocis forma, de qua disputat schol. Ambros. 222 ad

Theocriti VII 5 (iste enim codex paulo plenior est ceteris) : x<*uiv

tutv dtaeuiv. %aä tdp irapd toic AaK€bai|iOvioic Td draGd. xaöv
TO €ut€vk Kai dpxaiov öuoiwc Kai tö x«, ubi extremae litterae

adiecta est lineola, ut quae integra vox fuerit incertum sit. potuit

esse xaiöc, sed potuit etiam xäcioc (Hesych. IV p. 276 x6cioc
ära0öc, xpncxöc) vel xaXicröc (Hesych. IV p. 268 xgXictöv CKaiov

H d faBöv Kai bucaiov)
,
quorum tarnen neutrum satis expedio. non

magis ab omni quidem parte expeditum Hesychianum I p. 341
Axaia • imGexov ArijinTpoc &nö tou Ttepi tt^v Köpt]V dxouc, öirep

^iroieiTO dvaZnToüca airrrjv. AdKUJvec bk dyaOa, o\ bk £pia yaXaKd.
certior autem res est de significatione, quam dyciGöc fuisse ubi tra-

ditur Laconibus , ii sine dubio ea voce significabant viros nobiles et

in civitate potentiores, optimates (cf. WeIckerns ad Theognidea

p. XXI sq.). atque hanc significationem Aristophanem h. 1« in animo
babuisse censeo, ut Anacreontem Teium ex nobili genere ortum
significaret. fortasse autem xcuöv ipsum se Anacreon vocabat eo

loco (fr. 117 = 130), ubi patriam urbem appellabat 'AGanavriba,
at quam prior condidisset Athamas. cuius ex comitum aliquo si

Anacreon originem repetivit, iure se potuit xai^v sive nobilem
vocare. nam eam vocem per se parum credibile est usitatam fuisse

soHs Laconibus. quamquam Atticis certe non fuit usitata, etsi

Aeschylus Sappl« 825 dixit ßa9uxdioc i. e. valde nobilis, neque

postea magis increbuisse videtur apud alios, nisi quod Parthenium
poetam, qui genus suum ab Homero repetebat, hinc Xaöv cogno-

minatum fuisse non iniuria statuit Meinekius Anal. Alex. p. 270, et

qnod in Alexandri Aetoli fragm. p. 247 Mein, xcuoü Valckenarius

restituit pro vitioso dpxaiou.

CV. Thesmophoriazusarum 236 et 239

€Y. dvlcrac', iV dcpeucuu ce, KaYKuumc ?x€ -

MN. ofyiot KaKobatywjv, beXopdKiov T^vricouai.

€Y. dvetKaiiü Tic fvboöev bab *
f| Xuxvov.

dTHKUTTTe- TTIV K^pKOV q>uXdTTOu vuv fiKpav.

üaec fateor non ab omni parte satis me intellegere, nam Euri-

pides ut Mnesiiochum etiam similiorem mulieri reddat, crines in

i
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pube natos ambusturus ei est, quos mulieres ibi non probabant, sed

amburendo tollere solebant (cf. Eccl/13 Xd^TTCic dcpeutuv xfiv in-

avöoöcav Tpixa coli, schol. ad Ran. 516). verum boc si in Mnesi-

lochi corpore Euripides facere volebat, non potuit ei imperare ut pro-

cumberet et in terram versus corpus verteret (id enim significat

^TKU7TT€iv: cf. Nub. 291. Tbesm. 790. Ran. 238. 425. 804); sed

quo facilior sibi ad istos crines aditus esset, iubere debebat Mnesi-

lochum reclinato corpore recumbere, quo raagis pubes prostaret.

itaque cum contraria voce ei quae nunc legitur opus si t , non dubi-

tamus quin baec fuerit KdKKÜipac exe (auswärts gebeugt du halte

dich), verbum £kkuttt€iv legitur Eccl. 1052, sed paulo aliter ibi

dictum, mox quod sequitur v. 239 verbum eiriKÜTTTetv apparet non
posse aliud quid significare atque ipsum illud dKK\JTTT€lV. idem enim
denuo Euripides inculcat, protenta pube recumbere. at hoc im-
kuttt€IV non magis significare potest quam dfkutttciv , ut una cum
hoc verbo etiam Ittikutttciv mutandum sifc. et ubi scripserimus Iti
küttt€ (noch weiter beug dich), nihil impedit quo minus denuo in-

tellegamus verbum £kkÜttt€IV. nam ubi verbum compositum repe-

tendum erat, saepe videmus non hoc, sed simplex verbum repetitum,

id ut compositi significationem habeat: cf. hos annales 1877 p. 297,
ubi adde Eq. 706 -rf coi ÖOu KaTa<paY€iv; Im tuj (pdvoic f|bicT* dv;
Vesp. 1334 sq. TrpocKCtXouuevoc . . KCtXoüjLievoi. Pacis 878 sqq.

biaqpuXdlEei . . <puXd£wv. de k^pkov rouXdrrou vuv fixpav cf.

Welckeri librum de trilogia Aesch. Prom. p. 186 ann. 281. ceterum

neque KdYKuumc neque £tukuttt€ Blaydesio offensioni fuit.

GVL Thesmophoriazusarum 101

tepdv xöoviatc bsHduevai Xa^irdba Koöpai
^^j.^w^-w xopeucac0€ ßodv.

ita haec Dindorfius edidit eiectis ex altera versu verbis his Eiiv £Xeu-
Be'pa TTQTpibi, ut de emendando leni mutatione loco desperasse vi-

deatur, in quo sane non metrum solum, sed etiam sententia vacillat.

et prius ut de sententia dicam
,
Agathon tragoediam facturus Musas

(nam hae sunt Koupai, ut rectissime Engerus statuit) invocat ut sibi

propitiae sint. quae ubi i€pdv xöoviaic betautvac XcuiTrdba dicit,

aperte nihil aliud dicit nisi hoc, Musas Cererem et Proserpinam

celebravisse , i. e. carmina in laudem Cereris et Proserpinae Thes-

mophoriazusis commodavisse. quid igitur est quod Agathon nunc
quidem nihil rogat nisi ut canant, non addit autem quibus cani velit,

quo non addito Musae de solis tantum illis deabus cogitare poterant,

quibus denuo canant. at ipsae tarnen Musae statim intellegunt aliis

iam deabus sibi canendum esse, quaeruntenim v. 104 tivi bcujaovi

ö KÜupoc, unde manifestum est Agathonem ipsis suis verbis indicare

debuisse, velle so nunc iam alios deos carmine celebrari. de quo
cum in Agathonis oratione nullum nunc si t vel levissimum vestigium,
locum patet corruptum esse, deinde facilo demonstrari potest etiam
metrum vitiatum esse, nam choriambos si Aristophanes repetit, quod
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facit saepissime (sive puros volebat esse sive impuros, b. e. hic illic

choriambo Substitute dipodia iambica), hae uti solet versus clausula:

w _ ^. Velut in dimetris , sive Uli recurrunt saepius KCtTa cx&iv
positi, ut in Aeolosic. fr. XI ouk £toc, tfc Tuvaucec, iräa xaicoiciv

ftfiäc
|
qpXüuciv ^KÄCTOT' fivbpec eqs., Pacis 785 sq. 806 sq., sive sunt

in fine systematum ut Eq. 555. 558. 585. 588. Nub. 565. 597.

Yesp. 528. 633. 638. 641. 648. item in tetrametris (nam trimetros

choriambicos ab omnibus vitatos esse dicit Cbristius de re metr. 2

p. 465) : Ach. 1154. 1165. Nub. 567. 600. 955. 956. 1024. 1025.

1031. Lys. 319. 320. 326. 327. 340. 341. Georg, fr. VIII v. 2 et 4.

tum in pentametris : Ach. 1150. 1155. 1162. 1166. Lys. 328 (hexa-

metrum choriambicum , vel si qui etiam plures choriambos con-

iunxerint versus, Aristophanes quidem non videtur fecisse, nisi huc
referendi sunt loci aliquot ubi nunc eduntur dimetri). hinc patet

nihil impedire quin in Thesmophoriazusarum quem cummaxime
tractamus loco Aristophanem usum esse pentametro choriambico

r utemus. ita metrum summam habebit similitudinem cum Lys. 328
(nisi quod ibi deest basis, quae tarnen in hoc metro invenitur sae-

pissime : cf. Christius 1. 1. p. 467 sq.)

:

uoXic dTTÖ Kpr)vn.c ijTT* öxXou KCu,6opüßou Kai TTaxäTOU xuTpetou,

bouXaic iv üjcnEouevn,

,

ubi qui sequitur dimeter, is in Thesm. loco censendus est una cum
longioris versus fine vitium traxisse. et ad illius loci normam hic

facili negotio potest in integrum restitui

:

Upäv xöovtaic beHäpevai Xantraba, KoOpai, Euv iXeuG^pa fü,
ibiav xop€\3cac9€ ßodv.

atque ita propter metrum correcto loco iam inerunt etiam quae

bodie desiderari propter sententiam supra significavimus. nam Musas,

quae antea assumptis facibus cum Thesmophoriazusis publice deas

celebraverant, nunc Agathon adhortatur ut sibi privatim gratifican-

tes chorum cantantes agant, in laudem Apollinis, Dianae, Latonae,

qno8 quaerentibus Musis mox appellat. quod autem in ultimo ver-

siculo anapaesti formam admisi pro iambi , eum legimus etiam Lys.

345 (ttoXioöX€, cäc £cxov Ibpac), ut tribrachys pro iambo est Lys.

324. 325. 328. deinde quod fa, ibiav scripsimus pro iraTptoi,

profecto postquam semel AN casu evanuit, facile sane TAI potuit in

TTATPIA depravari. sed.sur Attica vocetur dXeuWpa rä incertum

est. equidem crediderim Atticam xai* d£oxn,V ita vocari ut quae
fuerit libertatis studiosissima. sed Velsenus de liberata a Medorum vi

Attica cogitabat, cum quo die Thesmophoria celebrarentur, in memo-
nam victoriae Marathoniae festi dies agerentur, quod tarnen e vv. 337.

365. 806. 1143 quos affert evinci nequit. ac vide de isto die potius

mseni Heortol. p. 212. — Iam tempus est videre quid recen-

tiores critici de hoc loco statuerint. ex quibus Bothius, Fritzschius,

BThierschius
,

Bergkius, Velsenus nihil quicquam de verborum
acriptura mutarunt, Hermannus autem in censura Fritzschianae

editionis commendavit £X€u8€pia irorptbi, Engerus coniecit TraTpibi
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|
TTpoxopeucacOe ß., Meinekius edidit £Xeu9€po;

|
irarpia x« ßoä,

ultimum Yocem cod iungens cum £ \eu0epa , Weckleinias in censura

Velsenianae (Jenaer LZ. 1878 p. 729) pro ircrrptoi malebat TTpambi.

novissime Blaydesius etsi in poetae verbis edendis Dindorfium fere

sequitur, in notis tarnen hanc coniecturam protnlit: iepuu xOoviaic

beEdnevcu XauTrdba Koöpai
|
xopeucacGe ßodv. restat ut loci sen-

tentiam brevissime expediam patrio sermone usus:
x

die ihr
|
fackeln, geweiht göttern der erd', nähmet, o jungfraun, mit dem

freiheitslande

,

ein privates lied singt mir im chor.

de xop€U€tv vide Christium 1. 1. p. 587 sq.

CVII. Thesmophoriazusarum 136

TTobanöc 6 fuvvic; Tic iraxpa; Tic f) croXrj;

neminem fore puto quin semel monitus mecum miretur, quod Mnesi-

locbus de patria Agatbonis bis quaerat. nisi quis forte nesciat, si

quis ttoöccttÖC
;
quaerat, nihil aliud scire eum velle nisi eius quae sit

patria. nam rrdTpa est patria sequiturque in his tragicorum usum
Aristopbanes: cf. Acb. 147 et Ran. 1163. 1427. an praestet neglecto

plane Atticorum usu TfdTpctv putare synonymum esse vocis T^voc
ut apud Homerum N 354, aut synonymum vocum cppctTpia et q>uXrj,

de quibus narrat Dicaearebus apud Stephanum Byz. p. 511, 18, cui

certe ita assentiuntur scbol. ad Ar. Eq. 255 et ad Pind. Nem. 8, 53,

ut qppdTpryv interpretentur qpaTpiav? qui dicendi usus cum Atticis

vindicari nequeat , retinenda bic erit vulgaris vocis significatio
,
ipsa

autem vox ita immutanda, ut non iam habere possit illam quam dixi

dubitationem. putamus autem Aristopbanem scripsisse

Troocmöc ö yijvvic; tt\c TtdTpac Tic f] croXri;

wes lands der weibling? ist das 'ne vaterländ'sche tracht?

(
Blaydesium nihil hic offendit.) at graviora restant. quaeritur enim
quo usque Aescbyli verba, quae Mnesilocbum in usum suum con-

vertentem Aristophanes facit, pertineant. ab Aeschylo quod petitum

sit scholiasta ad h. 1. nihil affert nisi verba TrobotTröc 6 T^vvic ; totum
versum Aeschyli esse coniciunt GHermannus ad Aeschylum II p. 326
et Nauckius trag. gr. fragm. p. 16. at aliquanto ulterius progressi

Welckerus Aesch. trilog. app. p. 106 atque Bothius et Fritzschius

ad h. 1. versus 136—140 totos ex Aeschylo sumptos esse opinati sunt,

Blaydesius autem adeo usque ad v. 143 Aeschyli versus citari sibi

persuasit, si non integros, at certe Trapiubnuilvouc. verum enim
vero si Aristophaneus Mnesilochus Aeschyli de Dionyso verba trana-

ferre ad Agathonem volebat, curare debebat ne inde afferret res quas
in Agathonis thalamo suis ipse oculis non conspiceret. num autem
credibile est eum ibi vidisse praeter ßdpßirov etiam Xüpctv (v. 137),
tum conspexisse ibi etiam Eicpoc (140)? ob earundem autem rerum
commemorationem ne hoc quidem credibile, ipsum Aristopbanem hos
versus narrationi interposuisse. quid igitur? neque Aeschyli neque
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Aristophanis istos versus esse existimo, sed Eubulicoraici, qui

Dionysii tyranni in aedibus multas conspici res contrarias narraverat

in eognominis comoediae initio. sed ne quis putet totum hoc a me
esse ex vano haustum, animum advertendum esse dico ad verba

scholiastae quae haec sunt ad v. 137 ascripta: £vT€Ö9€V Tf|V dpxnv
KßouXoc iiroiricaTO tou Aiovudou, xd dvö^oia tüjv dv *rf) Aio-
vuapu oiicux KCtTaX^rwv, im n\tov jl^vtoi. ubi £vT€ö9ev signi-

ficat Aristophanis verba (v. 141—143) in causa fuisse, ut Eubulus
fabulam Dionysium ordiretur ab enumeratione rerum contrariarum

quae in Dionysii domo conspicerentur. nimirum Aristophanes dixe-

rat in Agathonis thalamo conspici complures res quae aut virorum
essent aut mulierum, desiderari autem alias quas et ipsas adesse opor-

teret, si unius eiusdemque sexus hominem ibi habitare crcdi posset.

baue igitur Aristophanis locum scholiasta dixitEubulum ita imitatum

esse, ut quae utriusque sexus essent res eodem loco coniunetas esse

diceret. iam apparet locoram Aristophanis Eubulique et similitudo

et dissimilitudo, ut digni Eubuli versus viderentur docto scholiastae

quos in margine notaret. ac ne omnes quidem ascripsit. nam si

ipse dixit KcrraX^Yiuv, £ttIttX^ov u^vtoi, aperte dixit otiam plura

memorari ab Eubulo dvöuoia potuisse, quam quot scholiasta memo-
rare voluisset omnia. ascripti autem in margine Eubuli versus quo
modo inde in Aristophanis verborum ordinem irrepere facile potu-

erint patet. quod tarnen factum iam antiquiorum graramaticorum

temporibus nego. nam inter Aristophanis verba iam reeeptos Eubuli

versus cum prodat demum voci ßdpßiroc ascripta glossa f| KiGdpa,

item voci crpöqpiov apposita glossaEwvdpiov, eius modi interpretandi

ratio vel recentissimis scribis convenit. vix autem opus est ut moneam
inter vv. 136 et 141 nunc ne minimum quidem sententiae hiatum
sensurum quemquam esse, sed aptissime illi versus cohaerent.

CVIIL Thesmophoriazusarum 366

ÖTTÖCCU b'

f| Mrjbouc itraTouci Tfjc

Xwpac [oüvck' im ßXdßr}]

dceßoöc dbiKOÜri t€ tt|v ttöXiv.

locum aperte corruptum, in quo emendando inter recentiores criticos

vix duos inter se consentire videas, sie puto lenissima opera emen-
dandum esse:

öttoccu b
1

f\ Mrjbouc iiraTOuci tt\c

Xujpac, fiviK* tili ßXdßrj,

dc€ßoÜc\ dbtKOÖCl T€ lf|V TTÖXlV.

quid enim ouvck 1 im ßXdßrj sibi velit, nemo facile dixerit. fallitur

autem Dobraeus, qui verba ouvck' tili ßXdßrj, ut quae sensu cassa

ant, e v. 360 arcessita esse credidit omnia. tantum enim abest ut
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quae ibi necessaria sunt verba im ßXdßr], hic plane sint otiosa, ut
iure idem utroque loco legatur buo modo, eodem enim iure quo
v. 360 mulieres dicuntur Trapctßcuvouccu . . im ßXdßn , eaedem in-

telleguntur tum studentes vöuov dvii^eGicrdvcu (v. 362), tum pro-

dentes TdiröpprjTa TOtc £xöpOK (363), tum advocantes in patriam

Medos (365). nam hoc quoque faciunt im ßXdßrj, idque sicubi apte

dici poterat, aptissime repetitur in fine sententiae. at certe oüveica

sane concedendum ex illo versu male repetitum esse simul, quod ibi

quidem recte refertur ad praecedentia, hie autem eo referri non posse

patet. itaque quoniam re vera solum illud oüv€K ' sententiam turbat,

cavendum ne plura quam opus est in suspitionem vocemus, unoque
illo 0ÖV€K* mutato in fjviK* omnia nobis videntur plana et per-

spicua esse:

. . . die . .

.

auch herrufen die Meder ins

land uns, thun sie es schadenfroh,
o die sünd'gen, und frevlen am Vaterland.

apodosis incipit ab dceßouc', videturque hoc ipse poeta indicare

voluisse metro post longiorem glyconeorum usum repente mutato in

aliud.

Iam videamus priores criticos, quo modo ex his difficultatibus

se expediverint. quorum ultra quam licebat progressus Dindorfius

verba ouv€k' im ßXdßrj e v. 360 cum Dobraeo credidit huc illata

esse et ne sequentia quidem verba dceßouc*, dbiKOÖd T€ Tf}V tröXtv

sanaputavit. nec modestiora sunt aut probabiliora recentiorum criti-

corum conamina, de quibus Engerus rettulit, veluti Reisigii, qui

praeter alia delevit etiam verba oüveK
>

erri ßXdßrj, id quod et iam
Meinekius fecit Vind. p. 363 in marginem versus reiciens, cum Medi
ineptissime commemorentur, unde olim tentasse se dicit f| uoixouc
dirdfouci ff[C deleto proximo versu. quamquam cur taedio hic

fuerint Medi non perspicitur, praesertim cum vere a scholiasta me-
morari videatur: dvri tou eirreiv ttoXcuiouc cTttc Mrjbouc. Kar*

iloyftv eTpnTai. ac vide Pacis 108 YpäuJOjuai Mrjboiciv auTÖv
TTpobibövai Tf)v 'GXXdba. sed aliquanto immodestior Bothius fuit,

qui w. 366. 366. 367 ita decurtavit: f\ Mrjbouc £7rdY0uci X^pac,
dceßoua T6 Tfjv ttöXiv . . dXX\ nec multum profecerunt Hermannus
et Fritzschius praeter unam vocem nihil mutantes, quorum ille XUJpac
transmutavit in fx^pcic, hic in ujpctc, quod quid sibi velit non ex-
pedio. novissime autem Velsenus edidit ?\ Mrjbouc dTrdyouci x*)

K€pbüuv ouvck' £tti ßXdßrj, ubi xepbÜJV Reiskio debetur. sed nihil

mutarunt neque BThierschius neque Bergkius. nuperrime Blajdesius
in Aristophanis verbis edendis Dindorfium secutus est, in notis tarnen

indicabat legendum sibi videri Tr| xwpqt TCtUTr) im ßXdßrj.

CIX. Thesmophoriazusarura 400
OUTOC £b(ba£€V KCO<d

touc dvbpac f|)uujv üjct', iäv jutövov TtX&n
Yuvf) ci€<pavov, £päv boxeT.

Digitized by Google



OSchneider: emendationes Aristophaneae. 165

sie Dindorfius edidit versum qui in codice est claudus pede dimidio

:

touc ävbpac n.uüjv. uict' iav Tic nX^crj. quod damnum resarcire alii

aliter conati sunt, sed omnes, si quid video, parum prospero eventu
(etiam Blaydesius cui verum videtur ddv Tic tui TrX&r)) , si quidem
ita non apparet simul depravationis causa

,
quae statim apparebit

versa olim sie scripta

:

touc ävbpac nuiüv ujct
s

ddv £va Tic ttX^kij

(L e. Iva uövov). nam in £dv ultima syllaba praducitur: cf. Din-
dorfias ad Vesp. 228.

Numerale etc itidem excidit, nisi egregie fallor, in

CX. Vesparuin 22

CQ. oubfcv dpa Tpi<pou biacp^pei KXewvuuoc.
=A. 7TUJC bf); CQ. ITpOTCVCl TIC toici cujimÖTaic X^tujv

«ti toutöv dv t9 t* dir^ßaXev Kdv oupaviu
xdv Tij GaXdTTT) Grjpiov Tf|v demba;»

ubi Sosias allaturus aliquid quod et ipsum toutöv Tl sit italoquitur

:

TrpoTCve! — iv ffji t
j

dtr^ßaXev Kdv oupavu) Kdv Tfj GaXdTTrj Grjpiov

tt|V äemba. at aperte non toutöv ti affert, id est aliquid quod in

terra marique et in mari sit, sed potius quod idem ibi sit. excidit

igitur vox qua hoc significetur, quod gravissimum est. unde cer-

tissima, si quid sentio, coniectura rescribendum arbitror

:

irpocepe! Tic toici cuuttötoic X^yujv

«ti toutöv;» £v yi) t* dTT^ßaXev Kdv oupaviu

xdv Tfj BaXaTTTi Grjpiov ttjv demba.
nam vocem yi) praepositionem carere posse docent Ach. 533 ur|T€ ff]

pr\T
y
iv dropa unr* iv GaXdirr) urjT

J

iv rjTreipiu uiveiv et Eq. 610
Hrjxe yi) M^t

1

iv GaXdrrr) biaqputeiv touc bnriac, ubi Kockius etiam

Timocreontis fr. 8 memor fuit. praeter hanc autem mutationem sane

leniflsimam nihil mutandum duxi , etsi non defuerunt quibus aliter

videretur. velut Cobetus in oratione de arte interpretandi p. 65
Aristophanem non aliter quam sie scribere potuisse edixit: TTpOT€V€i

Tic T. c. X£rwv, öti TaÜTÖv iv yi} etqs., assentatorem nactus praeter

Hirschigium etiam Dindorfium, partim etiam Meinekium et Bergkium,
nisi quod ex codice Veneto pro Ttpocepei reeeperunt npoepei

,
quod

non intellego. videtur autem ad infestandam vocem TipocepeT per-

movisse criticos, quod non apparet, cui tandem vel rei vel homini

aliquid additum sit. sed tarnen quäle sit puto demonstrari posse.

de symposiis Sosias cogitat, ubi convivis ypTqpoi proponebantur ex

eorum genere, quorum initium erat ti toutöv den; quoniam con-

ferebantur inter se res quae in maxima dissimilitudine tarnen ali-

quam similitudinem habere iocanti videbantur. quäle aenigmatum
genus nostris quoque hominibus perplacet, babemusque duos certe

huius generis rpi<pouc apud Athenaeum X p. 433 b
, alterum ti tou-

töv oubauoü Kai TravTaxoü; alterum t\ toutöv iv oupavüj Ka\ iv

V} Kai iv eaXdrrri; fueruntque sine dubio eiusdem generis alia

plurima aenigmata ab aliis exeogitata, sed nota omnibus ut in sym-
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po9Ü8 frequentata. ista enim inprimis sibi vindicabant alviTMOTa
vel fpicpouc (cf. Welckeniß ad Theogn. p. C ann.). hinc non mirum
quod Sosias totum illud genus breviter indicare voluit verbis Ti

TauTÖv ; hiß autem griphis, quos Sosias in symposiis usurpare quem-
piam significat, putat eum, qui Xanthiae somnium audiverit, iam
alium novum adicere (irpocepeiv) posse, cui argumentum praecipuum
praestet illud somnium, formam autem praebere poterat alter griphus

ab Athenaeo memoratus, qui sine dubio vetustissimus erat Omnibus-

que notus. ad cuius normam convivarum aliquis pulcherrimum , si

cüs placebat, griphum fingere poterat talem : ti TauTÖv 6r)p(ov 1 v TH
Kdv oupavw köv Tfj 0aXdrrr| direßaXe *rf|V dcnriba; quo sugillaret

Cleonymum töv ßfipacmv (cf. Ribbeckius ad Ach. p. 198), qui post-

quam terra marique miles clupeum abiecissei, tunc etiam £v oupavtu
videretur Tf|V dcmoa diroßciXeiv. hoc igitur Aristophanem arbitror

dicturum fuisse, si popularis noster fuisset:

So. für ein räthsel passt Kleonymos ganz und gar. Xa. wie so?
S o. zusetzen wird , wer seinen zechgenossen sagt

fwas gleicht sich?' dieses neue noch, dasz zu land und meer
und am himmel auch ein thier hinweg warf seine wehr.

Paulo aliter numerale e\c corruptum est

CXI. Equitum 1263

ti KdXXiov dpxou^voiciv

f| KaTaTrauou^voiciv

f\ Godv vitttwv iXarrjpac defbeiv, jinbfcv ic AuckTpaTov,
Gou^avTiv t6v dWcrtov aö Xuttciv &oucr) Kapbio:

;

equites celebrans chorus quod Lysistratum et Thumantem (de qui-

bu8 vide Muellerum-Struebingium de Aristoph. p. 339 et p. 342 ann.)

immisceat Equitum memoriae ipse improbat, quamquam in Universum
non vituperandum esse indicat v. 1274, homines nequam inparabasi

vellicari. sed offendit in bis
,
quod ne verbum quidem quod aptum

sit additur (nam Ximet e v. 1264 suppleri nequit). praeterea ad-
versativa particula non videtur abesse posse , cuius vim non supplet

quod nunc legitur urjbe'v. itaque iure factum arbitror quod de cor-

ruptela Kockius cogitavit coniciens )xr\b' dei AudcTpaiov, in quo
sine dubio verissimum est unb\ sed de dei dubito videorque mihi in-

venisse quae facilior medela sit. nam cum chorus talem demum in

equites hymnum iure pulcherrimum praedicet, in quo non memoren-
tur siraul homines nullius pretii, cogitari coepi, sitne duabus trans-

positis syllabis locus hoc modo sanandus:

f| 0odv itttiiüv ^XctTflpac dclbeiv, unb' tc £v AuctCTpaxov,
ut ad unb* ic £v (de quo diximus in bis annal. 1877 p. 290) sup-
pleatur deibeiv, quod etiam ad unbe GoüyavTiv supplendum erat,

nisi poetae placuisset mutata constructione (quae erat urjbe Qou-
luavTiv deibeiv Xuttouvti vel d. Xuttouci) novam exordiri sententiam.

Sed magnopere vereor ut hac emendatione persanatus hic
locus sit. nam cum scholiasta teste prima verba expressa sint ex
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Pmdari quodam prosodio (fr. 66 Bgk.) ti KdXXiov dpXOjtl^voiciV f\

KcrraTTauoiLi^voiciv, f\ ßaGuZwvöv t€ Aaiuj Kai Goäv vrnrujv iXdxeipav
d€icai ; (cf. Sande Bakhuyzen de parodia in com. Aristoph. p. 38),

quem locam etiam Dionysius Cbalcus (fr. 6 Bgk.) imitatur: ti

xdXXiov dpxo^voiciv
|

f\ KaTaTrauoyevoic f\ rö TroGeivÖTaiov

;

— permirum est Aristophanem ita imitari voluisse, ut chorum
equitum diceret KaTa7rauÖ|i€VOV ,

qui nequaquam iam nunc desinit

partes suas agere, sed postea quoque agere pergit, non tantum usque
ad v. 1334, sed usque ad finem comoediae, si quidempost Bergkium
recte critici statuunt Ultimos Equitum versus, qui et ipsiessent chori,

librariorum incuria evanuisse. quo modo igitur de talibus poeta

dicere poterat KaTanauo^voict
,

qui non iam nunc, sed postea

demum desinebant? nonne igitur veri simillimum Aristopbanem
scripsisse: f\ r&X a rcauo^voiciv — ? sed KaraTrauo/ievoiciv unde
venerit facile intellegetur , si recte statuit Goettlingius in pro-

grammate quo Scholas hibernas Ienensesa. 1867 indixit. persuasum
enim habebat illos versus usque ad £XaTrjpac aeibeiv ab ipso poeta

ex hoc loco repetita esse in fine comoediae, ubi sane KOtTaTTCtuo-

uevoiciv nihil offensionis haberet. illis autem emendationibus re-

ceptis tali versione locum explanabimus

:

was schöneres gibt es zu anfang
oder wo 's ende bald naht, als

schneller rosse lenker besingen, doch dabei nicht zugleich Lysistratos,
noch dem hangerleider Thuroantis ein schwer leid wieder anthun herz-

lich gern?

CXII. Equitum 555 et 558

ITöceibov, i|i

dvbdvet,

Kai Kuav^ßoXoi Goal

ö56 jiicöocpopot Tpirjpeic,

jaetpaKiiuv 6
J

äuiXXa Xau-

Tipuvouivuiv dv äpjiaciv

xal ßapubai^ovouvTUiV.

«{uaenam sint ^ic9o<pöpoi Tpir|p€ic nemo satis expedire potuit, ut

essent qui de scripturae veritäte dubitarent et profecto non video

quo modo aliter explicari possint nisi lucrosae (ut novimus oixiav

uicSomopoöcav
,
dvbpdrcoba fiicGocpopouvia) , id quod ab hoc loco

alienum est. et quamvis sciam victoribus in navium certamine

Neptuni in honorem acto praemium datum esse (cf. Schoemanni
antiq. gr. II 3

p. 512), vel sie parum perspieuum dicendi genus est.

a8$entior igitur Velseno et Kockio qui corruptum locum pronuntia-

bant. at quod alter icioqpöpoi in Aristophanis verba intulit, alter

üOXoqpöpoi commendavit, minus haec mihi probarunt, qui etiam

hiatum (Goal kT. vel 9oal dGXocp.) verear admittere. ac facilius

verum videbatur restitui posse hoc modo: nicGomöpwv Tpirjpeic.

ubi tarnen nolim quis cogitet de militibus mercennariis undecumque
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fuit conductis, quorura post Aristopbanis demum aetatem usus fre-

quentissimus erat (cf. Weberi proleg. in Dem. Aristocrat. p. XXXI sq.),

sed intellegendi sunt cives Attici qui triremibus in bellum missis

stipendia merebant et tunc certe uicGoroopoövTec dicebantur iure

(cf. Av. 1367 CTpaT€uou, ^ic8oq>opüjv cauiöv Tp^cpe). itaque uicOo-

cpöpuJV Tpiripeic sunt 'schiffe mit Soldaten', estque ille genetivi usus

Graecis frequentissimus inde ab Homeri temporibus, qui tuv<xk€C

Kpeiujv, dacoc (b^irctc, Kpryrrjp, m9oc) otvou habet (cf. Kpaipp fd-

XaKTOC Theoer. 5, 53. bände r|b£ ttotoio TexuTM^va Teuxea Orph.

Argon. 1245 coli. 323). alia plurima attulit Bernhardy synt, p. 163,

qui Aristophanis quoque memorat TdYrjVOV TeuÖibuJV Eq. 929, dp-

Tupiou ßaXXdvxia Eq. 1197, oivou CTa/iviov Lys. 196, %vTpac
Itvouc Eccl. 845, ßoXßwv xuTpav Eccl. 1092.

Non minus corruptum puto quod ibd. v. 558 legitur XcuiTipuvo-

Ili^vujv iv äpjüiaciv Kai ßapubaijiovoüvTUJV. quid enim? communisne
fuerit omnium istorum certaminum eventus, ut qui in eurribus

splendebant etiam excuterentur et pessum darentur? saepius hoc

factum fuisse quis neget? at sollemne si fuisset, non dubium est

quin leges usum interdicturae fuerint. atque vereor ut multorum
assensu Kockius pronuntiaverit, Aristophanem pro yitya eubeujio-

V0ÖVT6C (tales enim habebantur qui in illo certaminum genere emine-

bant) TTCip* ÖTTÖvoiav dixisse ßapubaijuovouvTec. quasi vero serio

cummaxime agenti et deum precanti poetae licuerit eius modi uti

comoedico artificio . quodsi leni aliqua mutatione usi hanc sollemnem

certatoribus toö ßapubcuuoveTv consuetudinem sustulerimus et rei

Semper factae substituerimus rem nonnumquam usu venientem, in

lucro hoc deputabitur. conicio autem ab Aristophane scriptum fuisse

köv ßapubaijuovouvTUJV, ut loci sententia haec sit:

jüngerer mUnner wettkampf auch,
die auf den wagen prangen, viel-

leicht auch ins Unglück stürzen.

köv, i. e. Ka\ i&y aut xai äv, Aristophani interdum placebat absolute

ponere, ut Ach. 1021 ufrpncov eiprjvnc *ri uoi, köv irfvr* ^ttj.

Pluti 126 iäv dvaßXeujrjc cu köv uucpdv xpövov. Eq. 621 tfvj

jaoi bOKUi K&v jactKp&v öböv bieXGeTv. frequenti autem usu mox
factum ut köv ei fere pro Kai ei diceretur, quode accuratissime ex-

posuit Suidopius observ. Lucian. spec. III p. 12.

CXni. Equitum 1230

Xprjcuöc im TTuGiköc

©pdZurv u<p ' ou xpc^JV Ijli* f|TTäc6cu növou.
una et consentiens codicum lectio est <ppd£urv uqp' ou berjcei /a

5

f)TTäc6m |Liövou (nam quod tres haben t berjceiv rrrrdcOcu, id ipsum
ab illo non diversum est), at undeeim loci corrnptissimi emendationes
a criticis prolatas Ribbeckius diligenter enumeravit, quibus nunc
duodeeima accedat Kockn: <ppdZwv ö<p

l

ou bha\ 'cri frrr&cOai
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jiövou, quae quantumvis sit elegans, ceteris tarnen meo quidem
indicio non est probabilior. nam si Homerica significatione (cf.

Naegelsbachii theol. Horn. p. 282) positam esse formulam bkn. icji

tivoc volebat, qoae servata est etiam in Aesebyli locis a Kockio pro-

latis solis, ut fere idem sit quod eöoc £cri, hoc sententiae quo modo
conveniat non video. sin autum de iustitia cogitabat, non intellego

qai Cleo, bomo impudentissimus, putare potuerit, iure se ab aliquo

bona ine deici de statu suo. ünmo de una fati necessitate qua

deiceretur queri poterat. tenenda igitur necessitatis notio, quod qui

ita fecerunt ut vocibus b€r)C€i M* substituerent xp€uuv fy
%
vel xpnciai

H€, iis demonstrandum erat, cur quis notissimae voci beiv aliam sub-

stituere interpretando voluerit. Bergkii autem ropd&uv uq>' oü b€-

r\C€ii n', in quo duae priores verbi syllabae synizesi ita efferendae

sunt ut una fiant, neque Homeri loco IL C 100 £<p9rr', £ueio be

br\cev dpfjc dXicriipa T€V^c6at, neque comicorum iäv brj (cf.Lobeckii

pathol. elem. I p. 243. II p. 130) satis defendi potest. at si b€r|C€i

u* ipsius Aristophanis fuit, non estsaneeo versus loco nunc positum,

nbi metro satisfaciat, licebitque suspicari, sitne a suo loco depulsum

aliena voce, quae aliunde sinistris avibus in verborum ordinem im-

migTarit. qualis vox videatur esse qppdftuv, quod et statim v. 1231

repetitum est et in v. 1230 facile abesse potuit. nam cum etiam ö

XprjCMÖc nvoc pro ö xpncuöc Trepi tivoc recte dici potuerit (ut in

illo tö Mexap^ujv uirjcpic^a Thuc. I 140, quod ibidem I 139 est tö

ircpi M€Tap^iuv uir)<ptcua: cf. Scbaeferus ad Sopb. Ant. 11), atten-

dentem quidem bominem non o£fendet talis oratio: xpr\c\ioc ^CTi

TTuOiköc jiövou, u<p' ou berjcei u' f)TTäc6ai (ex hac enim forma

oratio mutari in illam potuit nomine ad quod relativum pertinet in

ipsam enuntiationem relativam recepto), sed minus attendentem

utile erat de sententia admonere apposita voce <ppd£ujv. qua voce

eiecta etiam suo loco positum apparebit Ö€r|C€i ja

5

, et video ita olim

etiam Dukerum statuisse , cuius vestigiis inscius institit Anzius in

progr. Eudolstad. 1871 p. 12. uterque enim versum ita emendare
studuit: dq>* ou beseel bfiid u* f|TTdc9ai uövou, mirabili consensu,

nam utriusque est bflTa post berjcei interpositum ad restituendum

trochaeum. at de boc quidem dubito, praesertim cum f|TTdc6ai per

se nimis tenue videatur. aliquanto autem fortius evadet hac inter-

polatione

:

u<p' ou b€rjc€i jli
* tjttciv firrdcGai uövou.

nam fjrrav f]TTdc9ai erit vere fjTTäcGai (im vollsten sinne des

wortes besiegt werden)
,
qua ratione Aristopbanes Eq. 487 Kpa^ov

K€Kpd£€iai, Av. 42 töv ßdbov ßabttouev et Thesm. 880. Pluti 517
Xfjpov Xrjpeic dicit, de quibus cum similibus (etiam Aristopbaneis

Xötov X^T€ic Acb. 299, dpx^v'fipHat Vesp. 557, (pöpov q>£pu>av

Av. 190) 8ubtiliter Lobeckius egit in doctissima dissertatione de

figura etymologica (Paralip. p. 501 sqq.) p. 506.

Jahrbücher für class. philol. lSSu hft. S. 12
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CXIV. Nubium 382

didp ouWv ttuü TTepi Toö TTardtou Kai tt\c ßpovrffc u' ibibaSac.

non iniuria in his offendit Kockius. nam cum Socrates de origine

tonitrus satis exposuisset v. 376 sqq. ,
Strepsiades dicere non pote-

rat: nondum quicquam de tonüru me docuisti. minime enim credi-

bile est quod Teuffelius sibi persuasit, Strepsiadem primis Socratis

verbis (ävctTKCtcOdjci qp€p€c8a0 inhaerentem fugisse quae phiiosophus

de tonitrus origine doceret. etsi autem ille de necessitate quaerere

coepit v. 379 ,
quam Socrates et ipse in orationis initio attigerat

(v. 376), tarnen sequentia eius verba, quae sunt de tonitru, Stre-

psiades aut non audire aut audita s tatim oblivisci potuit. audivit

sine dubio et etiam nunc memoria tenet, et si repetitae Socratis de-

monstrationi subicit (v. 385) verba touti tuj xpf| ttict€U€Iv; — haec

indicio sunt Strepsiadem non statim ubi audivit Socratis de tonitru

doctrinam probasse, sed dubitasse etiamnum, ut et ipse denuo de ea

re quaereret et Socrates denuo rem exponeret addito exemplo aliquo,

quod e communi vita petivit et quo sperare poterat persuasurum tan-

dern se Strepsiadae (v. 386 sq.)* ergo v. 382 narrari non potuit de
tonitru nihildum expositum esse , sed potius boc , nondum satis ad
persuadendum prolatum esse, ut quae adhuc de ea re a Socrate pro-

lata sint, fere pro nihilo haberi debeant. itaque versum sie corri-

gendum censeo:

napd b* oüb^v ttw irepitoC TiaidTou Kai rric ßpovTf\c u* ibi-

baEac.

doch so gut noch wie nichts übers donnergekrach trugst vor du zu
meiner belehrung.

nam id fere significat Trap* oublv, ut Sopb. El. 1327 TtÖTepa nap'
oubfev toö ßiou KfjbecO' £n. cf. Blomfieldii gloss. in Aescb. Agam.
221. — Longe alia autem Kockii de boc loco sententia est, qui

utriusque Nubium editionis vestigia hic latere sibi persuasit. at

mihi quidem inde a v. 374 usque ad v. 388 omnia tarn arte cobaerere

videntur, ut quid in altera editione omissum, quid in altera adiectum

sit distinguere nequeam.

CXV. Nubium 963 sqq.

TTpujTOv ufev £bei rcaiböc <pwvf|v YpuEavToc uribe'v * dKOucai •

elia ßabi&iv iv takiv öbok euidKiwc ic KiOapicroü

Totic Kujurjxac tuuvouc depöouc, Ket Kpiuvwbn Kaiavi(poi.

veterisne Atheniensium educationis fuerit assuefacere pueros, ne quis

eos summissa voce loquentes prae pudore audiret? boc enim rpu£tiv

significat: cf. Vesp. 741 cifo: Koubfcv JQÜCtU Pacis 96 €uq>r)ueiv

XPH Kai urj opXaöpov unb£v YpOZeiv. Eq. 294. Lys. 509. 656.
Thesm. 1095. Pluti 454. 599. atque non dissentiunt veteres gram-
matici, ut Hesychius I p. 447 TPtiZeiv <p6^TTtc6ai , X^iv, qui
tarnen mox paulo accuratius interpretatur ypvlax * r^peua Kpdiiai

r^ua q)6^THaceai. at convenienter priori Hesycbii loco Suidas
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I p. 1148 scripsit YPu£ar cpBeyHaceai, Kpd£ai. Etym. Gud. p. 128,

28 dirö toö TP^eiv tou aiyawovTOC Tfj <pu>vij vrroKXaiu) Trapa-

XaXuj , ubi quod praeter napaXaXe iv etiam urroKXtieiv vocem signi-

ficare dicitj consentit quidem Suidas L L fpvlw * Gprjvw, sed hoc non
magia quam Hesychianum 1. L YpüEcti . . fj uXaKTflcai, aut Zenodoti

apud Valckenarium animadv. ad Ammonium p. 174 Ypti&iv TpuXXi-

£eiv, ad nostrum locum pertinet, in quo nemo cogitare velit de pueris

canum Tel suum modo latrantibus aut grunnientibus. quod si tpu-
Ceiv fuit npeua qp6erT€c6ai, tum verum non est urjbeva dxoöcai

qnjuvriv Tiaiboc ypuEovroc, quod si veteres volebant, pueros debebant

cupere mutos. atqui vel sine testimonio libenter concedimus Athenis

quoque parentes domi intra privates parietes aut si qua alibi occasio

erat, nonnumquam lubentissime audivisse pueros loquentes. quam-
qnam fuit sine dubio ubi pueros mallen t bilere, velut si quando alii

homines, seniores inprimis et se veriores, adessent aut si pueri essen

t

in publico. eius modi igitur aliquid addendum eratloco, utintellegi

recte posset et re vero olim, siquid video, additum fuit, etsi quod
fuit olim, nunc librariorum ineuria alieno apparet loco. nam cer-

tissimum mihi est ipsum Aristophanem scripsisse

:

TipÄTOV fidv Ibei ttcuoöc (pujvfiv YpuZovroc jLiribdv ' dtKOÖcai

dv toiciv öboic cTxa ßab(£eiv euidjcTuuc de KiOapicioö

toüc KiuurjTac dGpöoucifuuvouc, K€i Kpuivwbri Korravupoi.

bimul enim xpu£o vtoc reposui. quis enim umquam suis ipsius auribus

audivit vocem hominis 1 o cu t i ? nam ceteri omnes audimus loquen-
tes. tum yu^vouc et dGpöouc suum qui hueusque fuit locum com-
mutare iussi, ne YUfiVOik ab iis verbis divellatur quibuscum artissime

cohaeret, el Kpijuvüubn, Kcnraviqpoi. postremo verba dv tcuciv öboic,

quae ad primam sententiam retraximus, huic sunt necessaria, at

superflua in altera, ceterum etiam Lycurgus Spartiatarum pueros

dv touc öbolc . . ciffji TiopeuecOai voluit, ut Xenophon de rep. Laced.

3, 4 memoriae prodidit.

CXVI. Nubium 542

oubi Trp€cßuir)c ö Xdyujv T&nr) tt} ßairrnpia

TÜTtT€i töv Trapovr', dqwxviEujv rrovnpd acuiyMCtTa,

oub
J

cicfJHe bäbac lxo\)c\ oub' iou iou ßoqi.

neminem criticorum in his offendisse miror. nam cum Aristophanes

demonstraturus sit musa sua comica quam cuxppwv semper fuerit, ut

qnae aversata sit aliorum comicorum scurriles facetias, quales enu-

merat singulas quasdam, non potuit hic praesenti tempore uti tuitt€1

et ßoa, sed debebat praeterito, ut fecit in reliquis ezemplis (fjXGe,

tCKiuuje, ei'Aicucev, eterjüc). et ßoa quidem facile in ordinem cogi

potest scribendo oub' iou iou ßoa, sed alteri vitio ut occurratur

velim ab aliis inveniri facilius remedium quam hoc est meum

:

töv TTapövx' ütuttt', dq)avi£ujv Trovrjpd CKW^aia.
Qbiter de totius loci sententia dicendum mihi esse video , in quo de

unius alieuius comici poetae insulsitate agi patet. aliter tarnen

12»
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iholiastae sentiebant, siquidem ad verba ouöfe TTpecßuTTjC 6 XetUJV

Inotatum est : übe €öttoXic £v toic TTpocTraXTioic ' fj ibc €ic toüto

i jL^poc eueTTiqpopov övxa "EpjiiTtTrov — sed ad vorba Tuirrei töv
apövia baec: toöto de "€pjiwva (C^pnujva cod. V, Cijuepiwuva

indorfius) \£ft\ töv uTTOKpiTrjv. Kai ?dp £k€ivo£ toö YeXäv x^piv
)uc iffvc ^CTurrac £tuttt€ ttj ßaKTnpiqt. et Eupolidis quidem me-
oriam Meinekius cum aliis ad Prosp. fr. II (com. gr. II p. 522 sq.)

sttulit, ubi tarnen nibil nunc legitur quod comparari possit nisi hoc

:

> CKüjf4i' ctceXt^c xai Metapucöv Kai cqpöbpa ipuxpöv. nec multum
iei seboliastae bic quidem habebimus, quoniam statim Hermippum
uoque nominat. quod autem de Hermone tradit, nihil valet ad de-

lonstrandum in aliqua eius comoedia fuisse TrpecßÜTrjV tutttovtoi

jv TrapÖVTa. nam ipse scholiasta hunc Hermonem appellat utto-

3iTr)V, non poetam com i cum, qualem hic desideramus. nisi Hermon
ve Simermon etiam poeta comicus fuit, quae admodum incerta Din-

DrBi coniectura est. cum igitur seboliastae adnotatio nihil nisi

UTOCxebiaqua esse videatur, ex ipsis tarnen Aristophanis verbis

jrtum est, novisse eum comoediam auctoris nunc incogniti, in qua
mex aliquis erat verberandus non lingua, sed baculo — hoc enim
alent verba ö Xd^wv inr\ ßüKTVjpict — quo effecit ut plane omitti

ossent TTOvrjpd CKUJfijiaTa, quae propter baculi strepitum et vapu-

jitis hominis dam o rem nemo auditorum audivisset.

CXVII. Lysistratae 173

oux äc nobac k
j

fxwvTi Tai xpiripuc.

c Lampito Lacaena respondet Lysistratae quae dixerat mulieres

.tticas persuasuras esse civibus ut pacem facerent. quae recte inter-

retatur scholiasta: ouk öv droiev oi 'AGnvaToi, eujc öv GaXacco-
paTUiciV. unde primum patet oux ei totius enuntiationis instar

aisse (oü 1T€IC€T€). quod si verum est, ut est sane, commate inter-

osito negationi accentus concedendus est ut Lys. 208. Eccl. 1078
t alibi saepissime. sed quod idem scholiasta de Atheniensium

aXaccoKpaiia dicit, etsi sine dubio verum dicit, tarnen nimis libere

oetae verba interpretatus est, unde ipsis verbis poetae corruptis

uxilium peti nequeat. et emendare conatus est Valckenarius Dia-

ibes in Eurip. p. 235, cui quod placuerat äc TTÖbac y* fx^VTi re-

3perunt Engerus et Meinekius, Ttöbac intellegentes funes quibus

snduntur vela (schoten: cf. Boeckhii Urkunden über das Seewesen

. 153 sq.). quae sane non inepta emendatio est. nam si tröbac

tos naves habent, simul paratae sunt ad navigandum marisque im-
erium tenendum. sed non minus apta et acuta Bergkii est emen-
atio de CTroXdc, quae ab ipso tarnen auetore in editione spreta est,

tsi etiam ab Ahrensio de dial. Dor. p. 109 est facta, neque ad-

ersatur nec Doriensium consuetudo saepe ctt pro CT substituentiuni

f. Ahrensius 1. 1.) nec sententia. nam si CToXdc suas habent naves,
nie sunt ad navigandum paratae. itaque alterutrum si eligendum
3set, difficilis esset optio. at neutrum tarnen vei*um esse arbitror.
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nam codex Ravennas, a quo solo in Lysistrata emendationem pen
dere constat, CTiouodc habet, quod cum in tertia versus sede longan
vocalem habeat plane illegitimam, tali vitio laborat quäle vel librari

vix admittere potuisse videntur, ut Laconismum potius quendam al

Aristophane consulto admissum quam librarii vitium subesse credas

atque Aeolum et Dorum communis haec fuit consuetudo, ut in multis

vocabulis u sonaret iis non ?/, sed u (ou), sive id lougum erat siv(

breve: cf. Abrensius de dial. I p. 180 et II p. 124 sqq. ita kouv€<

dicebant pro küv€C, et Priscianus Inst. I 36 scriptum alicubi ess<

refert KaXXiXÖpUJ xöovöc Oupiac 9ourctT€p, quem Corinnae versun

putant
;
cuius poetriae etiam aliunde novimus versus hosce: rrpoqpa

vck yXoukou bei Tic dtbujv ffr. 17), XiYOupoKWTiXnc ivÖTrric (fr. 20)

pljupopi] bfe Kf| XiTOupdv MoupTfb* (fr. 21). ad hanc igitu:

normam quae formata sit vox requiritur, cuius priorem syllabam pe;

u vulgo pronuntiatam Lampito suae dialecto convenienter pronun
tiaverit per breve ou. suspicor autem hanc vocem fuisse tuXti
pulvinus, quam, ubi quidem xveqpaXov significet, Atticam css<

negant Atticistae Moeris p. 229, Phrynichus p. 173. adde Herodia

num Tiepi uov. II p. 944, 23. quamquam Eupolidem (KoX. fr. 21) it*

intellexisse vocem id£o\rra monet Pollux VII 39, item Sapphonen
Herodianus 1. 1. nec magis Attica videtur ea significatio fuisse quan
hic statuo, ut significaret pulvinum, quem in transtro sedente:

remiges natibus subiciebant. nam Attici hoc vocabant ömjplcio^

teste Isocrate de pace 48 (cf. Sintenis ad Plut. Them. 4 p. 30). noi

vereor autem ne quis arbitretur nimium mihi concedi, dum Lampi
tonem statuo tuXtiv quam norat suam ad rem navalem ita rettulisse

ut dieeret Athenienses nunc Semper habere triremes ad navigandun
paratas. nam si inerant tuXcu, id indicio erat naves paratas esse

quoniam qui naves relinquebant remiges unnp^cia secum deportan

rursus solebant, ut patet ex loco Isocratis. iam quantum satis es

commendatum putaverim hunc emendandi conatum

:

oöx, dcTOuXact
5

fy^VTi Tai Tpiripiec,
*

gewis nicht, so lang' auf den schiffen raderkissen sind.

poterat autem ex de ad toüAccc facile c repeti, et TT et T, item A e

A quotiens male confusa sint nemo nescit. sed quod Bergkius e

Meinekius pro f scribi k' iubent, ego non improbaverim omissan:

esse particulam condicionalem, non magis quam Pacis 32 t€u>C £uu<

cauröv XdGrjc. ac vide Hermannum de part. dv p. 109 sq.

CXVIII. Lysistratae 664

dXX' 5t€T€, XcuKÖTTobec, otircp It\\ A€iin\ibpiov fjXGouev, öt

?ju€V Iii,

vuv bei vöv dvT)ßf)cai TidXiv KavaTTTCpwcai

TTäv tö aftjia xdirocekacOai tö ynpac töo€.

primus versus admodum suspectus est, quem quiHermanni reeipien

tes coniecturam Xcuköttoocc Bothius, Meinekius, Engerus (nan
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Bergkius nihil monito lectore vulgatum Xuköttoocc retinuit) per-

8anatum ercdidisse videntur , vereor ut quantum satis sit locum ex -

pediverint. nam etsi reeepto XeuxÖTTObec metricum vitium sublatum

est (in antistropha enim kgitur v. 690 vuv TTpöc fy* ituj Tic Yva
etqs.) , non perspicitur tarnen quo iure vel ex cuiusnam historiae

fide X € U KOTiobac ipsi sese appellent senes, qui dum hortantur se ad
aeropolim muüeribus eripiendam, eius temporis meminerunt quo
Aihenienses Lipsydrium profecti sint. nihil enim proficit a Pseuda-

nacreonte 31 memoratus Xcuköttouc 'Op^crnc, quem Mehlhornius

p. 56 Euripidis quendam versum secuta s interpretatur
f
furore cor-

reptum', Bergkius autem PLG. 2
p. 1051 proprie XuKÖiroba nomi-

nandum fuisse contendit, cum exules et extorres cum lupis solitos

e9se comparari JGrimmius in Antiq. iuris Germ. p. 733 probaverit.

quod autem maximum est, Xuköttoocc non solum Ravennas tenet

cum iis qui accurate eum codicem descripserunt, eed etiam gramma-
tici ita tuentur, ut Aristophanis loco ad antiquissimam Atfcicae histo-

riam revocato vocem XuKÖTTobec inde apte interpretentur. et primum
audi doctum ad h. 1. scholion quod tale est: XuKÖTrobac £k6Xouv,

wc uiv 'ApictotAtic, touc tüjv Tupdvvuuv bopuq>6pouc. touc Ydp
dxudZovTac tüjv oIkctüjv im Tfj xoö cujuotoc <puXaKf) £ßaXXov
(IXaßov recte ex uno aliquo Suidae codice Duebnerus p. 503 cor-

rexit, itemque Valentinus Rose Aristotelis pseudepigraphi p. 417).

XuKÖTTobec bk £kciXoüvto, öti bid Travröc clxov touc rcöbac Xükujv

b^puaci 7T€piK€KaXuu|n^vouc üjcic ui| 4mKai€c6oi i*. tou rapi^xov-

toc (corrigendum videtur ^mKVai€C0ai , ne laederentur pedes
hoc tegumento defensi). Tivk bk XuKÖTrobac bid tö ixtw im tüjv

dcTTibujv dn-kriMOV Xukov. ö bi 'Apicroxpävnc &prj touc vuv Xero-

juevouc 'AXicuaiujvibac. oötoi fäp ttöXcjiov dpducvoi rcpöc 'lirmav

töv Tupavvov xal touc TTeicicTpaTibac freixicav tö Aeupübpiov
— et ad v. 666 Aciuiubpiov xwpiov rnc 'ArriKfic icep) Tnv TTdp-

vnGov, de Ö cuvf)X8öv tivcc £k tou äctcoc, töc q>r)c\v 'ApicroT^Xric

iv 'AGnvai'uJV TroXiTeia — quae in usum suum Suidas II p. 633
convertit verba singula describens, nisi quod in initio Aristotelis

memoriam omisit. ex eodem fönte sine dubio ea quoque manarunt
quae Photius lex. p. 235 (Cantabr.) habet: XuKÖTrobac 'Apiaro-

mdvr|c AucicrpdTn touc irpöc 'HntCav dturvicauivouc Itt\ Aetij/u-

bpiuj Obc rewafouc. £Xcyov Tdp touc bopuroöpouc tüjv Tupdvvujv

bid tö KorreiXetcSai b^pu.aci (adde Xukujv) touc iröbac koi XuKÖ-

Trobac clvai • bid tö Xukov £xetv iirfermov im TaTc derriav dirö

Aiovutfou TrpuiTOU. sed etiam ditior Apostolius X 91 p. 512 ed.

Gott, est (quem sequitur Arsenius Viol. 34, 24): Xuköttouc ei ' ffrouv
tujv Tupdvvujv ok^rnc* touc ydp bopuepöpoue tüjv Tupdvvujv
outujc ^KdXouv bid tö touc dK|idCo\nrac tüjv oik€Tüjv iix\ TfJ toö
cujjLiaTOC q)uXaKf) ßdXXciv (scribe Xaßeiv cum Leutschio). Xukö-
TTobec bi dKaXouvTO, öti bid ttovtöc cTxov touc rcöbac Xukujv
b^p^aci KCKaXuuuivouc, üjctc pi| dmKaiccGai (^rriKvaicceai?) iK
tou Trcpi^xovToc. f\ bid tö ^X€iv im tt|v demba dtrlcrmov Xukov.
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contra lacunosus est Hesychii locus quem MScfamidtius III p. 55 ita

edidit: Auköttoocc* o\ 'AXKuaiuJvibai , o\ uiv Tivec biet rfjv tüüv

irobüjv XeuKÖTtrra .... fjcav tdp del uirobebcfi^voi ,
ego autem

etiam in fine lacerum iudieaverim. nam qui antea dixerat 01 jj^v

Tivec, is aliorum quoque se adiecturum esse sententiam promittit,

qualem reliqui grammatici babent. eademque lacuna fortasse baustum
est etiam cuius mentione ad intellegendam sententiam vel maxime
opus est, pellis lupinae (uirobebej^voi bep^aci Xukuuv o\ be
Tivcc . . .), nisi ultimum boc in priore lacuna dictum fuisse

Schmidt ius statuit, quae tarnen nulla fuit, si concedatur olim scrip-

tum fuisse btd xf)v tüjv TTobujv XuKÖTrjTa (i. e. wegen der wolfs-

artigkeit der füsze, collatis substantivis dvGpujTrÖTnc
,
OnpiÖTnc,

veaviörnc, iraTpÖTnc, 'AOnvaiÖTric aliisque multis apud Lobeckium
ad Buttmanni gramm. gr. II p. 418 sq.). sed boc utut est, nemo certe

ex Hesychii hoc loco Hermanni coniecturae XeuKÖTiobec auxilium

aliqnod quaesiverit. immo Hesychius cum ceteris grammaticis et

scholiastis solos noverat X u KÖtrobac.

Constabat igitur ex Aristotelis testimonio, qui de bac re egit

£v xfj 'AOnvcuuuv TToXixeia, veteres Athenienses appellavisse Xukö-

irobac eos qui tyrannorum ministri essent, eosque nomen habuisse

suum a pellibus lupinis quibus tectos haberent pedes, ne in viis

laederentur. neque mirum cuiquam videatur, quod scholiasta et

Pbotius atque Hesychius Alcmaeonidas admiscent, qui et ipsi prope

Lipsydrium fortissime dimicabant borum enim grammaticorum
memoriae inhaerebat proverbium illudM AeiuJubpiiu fidxn (Aposto-

lius VII p. 414 cum ann. Leutschii), quod in\ tujv dvbpefwc drw-
vl£ou€VU)V valebat. Alcmaeonidarum igitur mentio soli debetur

scholiastae et Photii Hesychiique memoriae. et sane Aristophanes

quoque viros fortissime prope Lipsydrium pugnantes indicare vole-

bat, qui trucidari in proelio malebant quem loco cedere. qui unde
AuKÖTTobec appellati fuerint, ita affirmant testes omnes, ut dubitari

nequeat quin a Xukoic nomen aeeeperint. haec autem vox cum
priorem syllabam ubique brevem habeat, ubi longa opus est, apparet

abesse unam syllabam brevem, quae facillime ita restituta erit : dXX'

äf€i' Tt€ XuKÖ7rob€C, otnep etqs., ut totius loci haec sententia sit

:

wolfsfuszige, marsch ! wie wir gen Leipsydrion zogen hinauf dazumal,
als waren 1

a wir noch,
jetzt mu.sz , jetzt erblühen wieder neu und auf sich schwingen
ganz der leib und abgeschüttelt werden solch' alterslast.

de öt€t' vre cf. Nub. 86G dXX' t8i ßdbi£e, ubi similis pleonasmus

est. sed paulo obscurius dictum 6t '
?|fi€V £ti , ad quae explicanda

scholiasta ad v. 667 hariolatur affirmans: XetTTCt V€uiT£poi. at

haec quidem vox ita omitti non potuit debebatque potius, boc si

ageretur, scholiasta dicere, verbum efvcu hic cum emphasi esse po-

situm praegnanter, ut significaret vere esse, i. e. viventes vires

habere suas, quemadmodum a Demosthene de cor. p. 248 dicitur

£uivTUJV 'Aenvatujv Kai övtwv, etsi gens illa nondum erat extineta,
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aut Eur. Hec. 282 viva etiamtum Hecuba de se praedicat : Kdriu vdp
fjv ttot', dXXd vöv ouk €iu* £n, aut Aristophanes Ach. 1185 Gepd-

7TOVia facit dicentem ouk^t' eT|A
a

£yuj, Av. 577 autem hominesdicit

putare se eTvai tö junb^v (de hoc vide Matthiae gr. gr. II p. 817).

at quid vetat quominus ex superiore enuntiationis parte subintelle-

gamus 6V fijaev £ti XuKÖirobec i. e. quando eramus etiam tyran-

norum imperio subiecti? — Iam de metro restat disputatio, quod in

vulgata ßcriptura violatum esse nemo iam negaverit. negat tarnen

Bergkius ad PLG. p. 1051 :

fapud Aristophanem in Lys. 667* inquit

'Hermannus praeter metri necessitatem censuit XeuKÖTrobac

scribendura.' videlur igitur Bergkius statuisse primam vocis sylla-

bam natura longam esse, quod vereor ut alia ulla vocis Xükoc com-

positione demonstrari possit. mihi multo credibilius videbatur sta-

tuere, ante primam brevem vocis syllabam excidisse alteram brevem,

ut duobus primis creticis qui sunt in antistropha v. G90 (vöv rrpöc

cji* ituj Tic iva) hi respondeant in stropha: - «^ w v quam-
quam aliud in promptu non habeo exemplura, ubi in antistrophicis

carminibus sibi respondeant cretici diverso modo soluti nisi Av.
1065 sq.

Ik koXukoc auEavö^ieva yc'vuci TToXucpdvoic
b^vbperi t' dqpeCÖMtva Kaprröv dtroßöcKCTai,

quibus respondent in antistropha v. 1095 sq.:

r^vuc' dv ö GeciT^cioc öEu [ii\oc dx^rac
6dXTT€ci uecnußpivok fiXiouavnc ßoä,

quamquam non dissimulabo in Avium versibus nuperos criticos de
scriptura dissentire. at in Lysistratae loco nescio an metri in-

solentiae excusatio peti possit ex nomine, quod quodam modo
proprium est.

CXIX. Lysistratae 723

Tfjv uev Y€ TrpujTrjv biaX^roucav *rn.v öm\v
KaiAaßov fj toö TTavöc 4cri TauXiov,

Tfjv b* ex xpoxiXiac au KaT€iXuc7rwu^vnv,

ttjv b' auTOuoXoöcav, if]v b' drci cipouGou filav

f^bn TT^TecGai biavoouji^vnv Kdiw
ek 'OpciXöxou etqs.

haec ab ipso Aristophane ita scripta esse ut putem non videor ad-

duci po8se. narrat enim Lysistrata, mulieres quae secum acropolim

occupaverint, iam aegre ferentes virorum absentiam studere ut do-

mum refugiant atque ad viros redeant, etiam maximeinsolitafugiendi

ratione utentes. qua in re permirum accidit, quod tertia mulier sim-

pliciter dicitur auiO^oXeTv. quasi vero prima, secunda, quarta mulier

non item dici debebant transfugae, sive iis contingebat ut dornum
venirent, sive ex fuga retrahcbantur. quoniam igitur de proprio

mulierum ordine quae simpliciter aÜTOUoXoücai appellantur narrari

nequit, non novum hic genus intellegi debet, sed aÜTOuoXoGcav
referendum est ad eam mulierem, quam Lysistrata modo narraverat

Digitized by



OSchneider: emendationes Arißtophaneae. 177

Ik TpoxiXiac KaTetXucTTuujjevnv, ut eadem femina bac ratione etiam
transfugere voluisse dicatur. quod si est, non iam tenendum erit

tt|v b\ sed corrigi debet x^b' airro^ioXoöcav, L e. hac via üuto-
uoXoücav. offendit autem auTOjioXoücav, ut nunc demum video,

etiam alios, velut Bacbmannum coni. in Aristoph. spec. p. 56, qui

reiecto illo verbo novum procudit versum nunc : TT)V b' au uöXic

evGevb
1

ln\ cipouOou jiiav. atque aliud quid baerere in isto verbo
etiam Herwerdenus stud. cht. in poet. scen. p. 54, sed quid lateat

non reperire se fassus est. [ceterum Herwerdeni neque 'studia cri-

tica' neque 'appendicem ad studia critica' neque f
adnotationes criti-

cas ad Tbucydidem . . Aristopbanem' meis ipse oculis usurpaveram,
cum in bis annal. 1878 p. 644 scribebam, Vesp. 1373 mihi videri

legendum esse £cmrfji£vr)V, quod et ipse Herwerdenus app. p. 7 con-

iecerat. cuius coniecturae laudem, si qua est, libenter doctissimo

viro concedo. sed non item probo quas alias ibi profert coniecturas,

velut quod stud. crit. p. 49 commendat TÖv bivov Ach, 1137 pro

TO b€iTrvov, ubi quod ipse 1. 1. 1878 p. 107 eommendaveram tö b'

tnviov etiamnunc magis placet.]

CXX. Ecclesiazusarum 951 sqq.

bcüpo bf] beöpo br|,

cpiXov ^öv, beöpö jioi

TipöceXee Kai Euveuvoc,

Tf|v eu(ppövr)V q>fXoc öttujc Ttivb' Icei.

in corrigendo hoc loco corrupto Dindorfius Hermannum elem. doctr.

metr. p. 202 secutus est. incipit autem ab bis verbis Carmen puellae,

cni mox iuvenis respondet sed quamvis initium et finis utriusque

carminis ipsis verbis repetitis manifesto doceant poetam operam
dedisse ut accurate alterum alteri responderet, tarnen non ea re-

sponsio est, ut pes pedi congruat. velut v. 953 <piXov djuöv, beöpö
uoi hnic respondet antistrophae : xai cu uoi KaTabpauoö(ca) , ubi

Hermannus L 1. dubitari posse dicit an qnXov £uöv et beöpö jioi

rectius locum commutent, sed ego quidem non item dubitaverim,

cum alibi quoque in bis carminibus videam pedum formam solutam

respondere formae integrae. baec igitur incongruentia ipsi debetur

poetae. sed alibi congruentiam pessum dederunt librarii vel omit-

tendo vel addendo vim orationi facientes. ac v. 953 librarii depra-

varunt unius cretici maiorem partem omittentes, ut docet versus

antiatrophicus 963 (Tfjvb*' el bi nn, kcitoitt€cujv xeicofiai). quod
damnum Hermannus resarcivit inter öttujc et £cei infarciens Trjvb',

ego autem probabilius resarciri posse censeo bac ratione:

tt|v euqppövrjv eöcppovdY' öttujc Ecei.

r.am cum in voce euqppövr), ubi noctem significat, primitiva vocis

notio fere delitescere soleat (proprio enim est quae laetüiam affert,

quod facit nox praebens vel corpori defatigato requiem et somnum
vel amatori gaudia amoris) , binc non est mirum quod puella banc

noctem, quae quidem amoris gaudia ipsi promittat, quasi irapeTU-
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HoXorouca appellat eu<ppövnv €Ö<ppova eo dicendi genere utens,

qnod docte Lobeckius explanavit in Paralip. p. 536, pervulgatum

dicens et neque ioco neque serio quaesitum, sed sponte obortum,

inter alia afferens Kcupöc cÖKcnpoc , €ÖCK€trroc ac^uiic
,
fjOoc €Ör|0€C

et quod inprimis nostro simile est, €Ö7ropoc cuiropia. atque ad-

notavit ibidem etiam Aristophanicum €ÜKTCttcu €UX«i Av. 1060.

quod si quis nostrum aliquem histrionem haec loquentem audire

cupierit, hoc erit earminis initium

:

hier doch her, hier doch her,
liebster mein, her zu mir,
o komm und sei die nacht durch,
'ne freudennacht, jetzo mein bettgenosz.

Gothae. • Otto Schneider.

25.

ZU DEN VÖGELN DES ARISTOPHANES.

1. Zu anfang des Stückes wandern die beiden Athener in öder

felsengegend, wo schlieszlich jede möglichkeit weiterzukommen auf-

hört (v. 20 ff.), rathlos hin und her. bei dem ausruf des einen oTfioi

v. 12 bemerkt der andere cu j^v, u& töv, Trjv öbdv TauTr|V Rh.

hierzu findet sich in den Scholien die erklärung ixail uu v qpr)d * xou -

T€CTi t?i v cic t6 oi^oi öböv ßdbi£e. diese auffassung erscheint

mir sinnlos, welcher scherz soll darin liegen? und wie ist es über-

haupt denkbar, dasz aus einem so gewöhnlichen ausruf wie oi'juoi

ohne jede veranlassung ein «weg zum oijuoi» gemacht wird? das

wort öböc ist von v. 6 an nicht mehr angewendet worden, die mo-
dernen interpreten stimmen der erklärung des scholiasten bei , auch
Bergler, wenngleich derselbe etwas verständiger umschreibt 'haue

viam, nempe illam ubi oiuoi clamandum est', das richtige liegt, wie
mir scheint, sehr nahe, es ist einleuchtend und auch bereits bemerkt
worden, dasz Euelpides oiuoi ausruft, nachdem er gestolpert (oder

auch hingefallen) ist. bisher nun sind, wie wir meiner meinnng
nach anzunehmen haben, die beiden bei einander geblieben; nach
diesem unfall aber trennt sich Peithetairos von seinem genossen mit
den worten c den weg geh du' und versucht, während Euelpides

die verse 13—21 spricht, sein heil auf einem andern teile der bühne.
aus v. 21 f. ergibt sich dasz sie an dieser stelle des dialogs ziemlich

weit aus einander sind : ou rdp £ct* dvTüöGöt Tic öböc. J o u bk uä Ai

'

£vTdü6ä t* drpaTTÖc oubaaoö. eine ^directe beziehung der worte
xf)V öböv Tauiriv zur interjection ofyioi findet also gar nicht statt.

2. Bevor mit v. 287 der chor der 24 vögel sichtbar wird, treten

v. 267—-286 vier einzelne vögel auf, deren erscheinen dem Wiedehopf
und den beiden Athenern zu einigen für unsern geschmaok recht
frostigen und witzlosen bemerkungen anlasz gibt, höchst wahrschein-
lich sind alle vier, jedenfalls aber die beiden letzten mit einer art
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b usch versehen: denn beim vierten wird gefragt Tic tto6
3

f] Xöqpwcic

f| tüüV öpv^wv; (v. 291), und der dritte gleicht dem Wiedehopf
(v. 280 ff.) , welcher nach v. 94 eine TpiXoqna hat. ihr aussehen ist

buntfarbig: der erste wird als xaXöc Kai cpoivuaoOc (v. 272), der

vierte als ein ßoirröc öpvic bezeichnet (287).

Diese vier vögel gehören, wie bereits der scholiast bemerkt hat,

nicht zum chor. dasz sie, wie Sttvern meinte (Uber Aristophanes

Vögel s. 101) zu dem zwecke auftreten eum die Batirischen bemer-
knngen, welche bei jedem von ihnen gemacht werden, zu veranlassen',

oder dasz sie, wie Schönborn sagt (die skene der Hellenen s. 319)
blosz darum, weil sie 'besonders prächtig ausstaffiert* waren, den

Zuschauern vorgeführt wurden, ist kaum denkbar, und ein gegensatz

zwischen f
ari8tokratenvÖgeln

, und dem 'gesamten gemeinen trosz

der übrigen vögel', woran Wieck dachte (über die Vögel des Aristoph.

s. 12), mtiste, wenn er in der absieht des dichters gelegen hätte, viel

deutlicher und derber ausgedrückt sein, mit recht hat man dagegen
ziemlich allgemein der Vermutung Wieselers zugestimmt, dasz diese

vier personen in den nun folgenden scenen als musiker zu fungieren

hatten.
1 was Schönborn ao. dagegen vorgebracht hat, ist so un-

logisch , dasz es keine Widerlegung verdient, unter den versen aber,

welche das auftreten der vier vögel begleiten, sind mehrere, für die

eine befriedigende erklftrung bis jetzt noch nicht vorgebracht ist.
*

eine solche gewinnen wir durch eine annähme welche mir , die rieh -

rigkeit von Wieselers hypothese vorausgesetzt, naheliegend 'und natür-

lich erscheint, es ist dies die annähme , dasz die plätze , welche die

vier musiker einnahmen, erhöht waren, ähnlich etwa der erhöhung

auf der bei Wieseler f theatergebäude u. denkmaier des btibnen-

wesens 9
tf. IV 6 abgebildeten vasendarstellung, wo wir auf der er-

höhung einen auleten erblicken, ein solcher erhöhter tritt konnte
scherzweise als ein

f

berg' oder 'hügel', Xoopoc, bezeichnet werden;

die vögel aber waren , wie bemerkt, mit federbüschen versehen, und
so liesz sich die doppelte bedeutung von Xöqpoc zu allerlei Witzeleien

verwenden, dies soll im folgenden näher dargelegt werden.

Die worte, welche beim erscheinen des ersten vogels, des qpoi-

vtKÖTrrepoc, geäuszert werden, geben zu keinen zweifeln veranlas-

sung, v. 274 macht Euelpides auf die ankunft eines zweiten vogels

mit den Worten <-T€poc öpvic ourod aufmerksam, in der bemer-

kung, mit welcher Peitbetairos dies bestätigt, verwendet er (nach

dem scholiasten) eine reminiscenz aus einem verse des Sophokles,

in welchem, wie er auch sonst gelautet haben mag, jedenfalls

die worte ßebpov Xüipav fywv vorkamen. Peithetairos sagt also

(v. 276) vf| AP grepoc bffra xoutoc «ftebpov x&pav Ixujv».

1 Wieseler advers. in Aescb. Prora, et Arist. Avas s. 37 ff. GHer-
mann in den Wiener jahrb. der litt. bd. 106 s. 132. Beer über die zahl
der Schauspieler bei Aristoph. s. 41. Kock zu Ar. Vögel 263. Bnrsian
im litt, centralblatt 1872 s. 391. * vgl. auszer Kock insbes. GHermann
ao. s. 182-138.
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die Sophokleischen worte werden von Aristophanes , wie Kock mit

recht bemerkt, mit bezug auf den ausländischen wohnsitz des vogels

— es ist der hahn — angewendet, aber nicht beistimmen kann ich

Kock, wenn er aus diesem gründe blosz die dürftige bemerkung vf|

At' eiepoc bfjTCt dem Peithetairos und das übrige dem Wiedehopf

zuteilt, wir dürfen , denke ich , dem Peithetairos Scharfsinn genug
zutrauen, um aus dem seltsamen äuszern des neuen ankömmlings die

folgerung zu ziehen, dasz er ebenso wie der erste aus der fremde

stamme, auch passt das citat aus Sophokles besser für den humor
des Atheners als für die meist einfachen und schlichten antworten,

welche in diesem gespräche der Wiedehopf erteilt, ein citat aus

einem tragiker enthält auch die frage, welche Peithetairos nun an

den Wiedehopf richtet, dieses mal ein citat aus Aischylos. ein von

dem scholiasten angefahrter tetrameter in dessen 'Houuvoi begann

mit den worten Tic ttoö* Ict* ö jioucÖMavnc ; die herstellung des

Schlusses ist nicht mehr möglich, die frage des Peithetairos lautet

nach der Überlieferung Tic ttoS' £c6' 6 ^oucöuavTic ätottoc öpvic

6p€iß(nTjc; statt des letzten dem metrum widerstrebenden wortes

hat Bentley wol mit recht dpoßöVmc vermutet, entsprechend der von
Aischylos (Sieben vor Theben 85) angewendeten Zusammensetzung

öpOTUTioc 3
, während das von Brunck geschriebene öpißorrr|C zu ver-

werfen ist.
4 gewaltsamere änderungen sind überflüssig: Porson (zu

Eur. Hek. 204) vermutete Tic noO* £ce' ö jioucöuctVTic ätottoc;

dp' öp€ißdTT|c; mit unmöglicher Wortstellung, Reisig (zu Soph. OK.

s. 328) äßpoßäTnc statt öpcißcVrnc.
6

in welchem sinne jioucöjiavTic

bei Aischylos gesagt war, wissen wir nicht; dasz aber Peithetairos

das wort auf den mit einem musikalischen instrument versehenen

und daher als diener der Musen erkennbaren ankömmling überträgt,

ist leicht verständlich, es ist daher nicht nötig, mit Kock die worte

ö noucöfiavTic dem Wiedehopf als antwort auf Peithetairos frage

Tic ttot e'cTi; in den mund zu legen; auch würde hierdurch das

Aischylos-citat unpassender weise zerrissen, und die antwort des

Wiedehopfs wäre mehr als seltsam; Kock sieht sich durch seine Ver-

teilung zu der annähme genötigt, es werde mit jenem Aischylischen

worte 'auf eine volkstümliche bezeichnung des hahnes im sinne des

aurora Musis amica angespielt.' der ausdruck öpoßonr)C bezieht

sich auf das besteigen des erhöhten trittes.

Während des nun folgenden Scherzes über den Meder, der ohne

kamel hereingeflogen kam , ist ein dritter dem Wiedehopf gleichen-

der vogel aufgetreten und hat seinen platz bestiegen, demgemäsz

* vgl. GMeyer in Curtius Studien V s. 67. 4 oupißdirjc ist über-

liefert in dem einen der durch den codex Claromontanns erhaltenen
fragmente aus Euripides Phaethon. vgl. Lobeck Paralip. s. 456 f.

5 äßpoßäTnc wollte alsdann GHermann in dem corrupten verse des
Aischylos herstellen, opusc. V s. 17 ; dasz dies indessen völlig unsicher
ist, erkannte er selbst an, und für die worte des Aristophanes darf
diese conjectur nicht verwertet werden.
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bemerkt Peithetairos (v.279) £r€poc au Xöqpov KatetXriqpujc Tic

öpvic OUTod* dh. er bat 'einen bügel besetzt'; etwas anderes kann,

wie Kock richtig sagt, in den w orten nicht liegen; indessen muste
der zuschaaer doch zugleich an den federbusch denken, welchen er

auch an dem dritten vogel erblickte, auf die verwunderte frage des

Euelpides über die ähnlichkeit desselben mit dem Wiedehopf erteilt

der letztere die auskunft, es sei dies sein enkel, nemlich der söhn

von Philokles Wiedehopf (während er selbst nach v. 100 der Wiede-

hopf des Sophokles ist), dasz der jüngere Wiedehopf nicht einfach

als des Philokles Wiedehopf, sondern als dessen söhn bezeichnet wird,

hat nach der treffenden bemerkung von Wilamowitz (Hermes VII
s. 150) nur den zweck die folgende vergleichung möglich zu machen 6

:

groszvater und enkel führen denselben namen, ebenso wie der name
Kallias sowol dem groszvater wie dem enkel zukommt, nach der

logik der komödie wird hieraus die folgerung gezogen, dasz der

jüngere Wiedehopf Kallias sei, womit denn auch die dürftige befiede-

rong (die schon beim altern Wiedehopf v. 103 Verwunderung erregt

hatte) motiviert werden kann.

Es erscheint nun der vogel KaTUJtpctYac, mit einem federbusch

versehen und von farbigem aussehen wie die anderen (287). nach

der frage des Euelpides , ob es denn auszer Kleonymos noch einen

KQTUjqKrrac gebe, liegt es nahe den vogel geradezu für Kleonymos
zu erklären; bedenklich macht den Peithetairos nur der umstand,

dasz er seinen Xömoc nicht weggeworfen, wie Kleonymos den schild.

nun fragt Euelpides, was es denn eigentlich mit der 'bebuschung'

der vögel für eine bewandtnis habe, ob sie etwa ein rennen im
blauXoc veranstalten wollten? 7

'nein' erwidert der Wiedehopf (oder

Peithetairos) 'vielmehr wie die Karer' — das publicum erwartete

nun wol eine anspielung auf die bekannte meinung, nach wel-

cher die Karer erfindor des helmbusches waren ; der Wiedehopf aber,

Xocpujcic nicht als 'bebuschung' sondern als 'behügelung' auf-

fassend, fährt fort: — 'wohnen sie auf hügeln der Sicherheit
wegen', ÜJCTrep oi Käpec uev oöv dm Xomurv oIkouciv, ujTd9

>

,

ocqpaXeiac e'ivexa (v. 292 f.). Karien ist allerdings seinem weitaus

grösten teile nach gebirgig; dasz absurder weise das streben nach

Sicherheit als motiv für die Karer bei der wähl ihres landes ange-

geben wird, geschieht, wie Hermann (s. 133) mit Wahrscheinlich-

keit annahm , mit bezug auf den unmittelbar zuvor genannten feig-

ling Kleonymos.
Es ergibt sich hiernach, dasz nicht der geringste grund vor-

handen ist mit Wilamowitz die verse 279 und 287 unter einander

zu vertauschen, der dritte vogel musz, wie bereits bemerkt ist,

einen busch haben wegen seiner ähnlichkeit mit dem Wiedehopf,

und es ist daher ohne bedenken, wenn mit bezug auf ihn v. 279 ge-

• vgl. Haupt opusc. II 8. 453. 7 es ist hieraus zu schlieszen, dasz
wettläafer im MauXoc damals mit irgend etwas versehen waren, was mit
dem Xömoc der vögel einigermaszen verglichen werden konnte.
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sprochen wird ; die beabsichtigte komik dieses verses liegt in dem
ausdruck Äömov iomiAr|q>ujc. und wenn es vom vierten vogel v. 287

heiszt gicpoc au Tic ßaTTTÖc öpvic outoci, so soll damit nach meiner

auffassung nicht ein vogel bezeichnet werden, der, anders als die

übrigen, farbig ist (als ob der <poiviKÖ7TT€poc und der Mfi.boc nicht
farbig wären), sondern ein neuer farbiger vogel, dh. einer der zu

den bereits aufgetretenen farbigen vögeln hinzukommt, der bereits

von Kock in seiner frühern bearbeitung des Stückes geäuszerte ge-

danke, dasz das adjectivum ßcnrröc, dessen anwendung an unserer

stelle keineswegs vereinzelt dasteht, einen bezug auf die Bdirrai des

E u } »u Iis enthalten solle , erscheint mir sehr gesucht und namentlich

darum nicht glücklich , weil das publicum , als der vers gesprochen

wurde, noch keine ahnung davon haben konnte, dasz die beiden

Athener den neu aufgetretenen vogel mit Kleonymos oder (nach

Wilamowitz' Umstellung) mit Kallias identificieren würden.

Halle. Eduard Hiller.

26.

Zü GELLIUS.

IV 1, 1 in vestibulo aedium Palatinarum omnium fere ordinum

muÜüudo opperientes salutationem Caesaris constüerant; atque ibi in

ärculo dodorum hominum Favorino phüosopho praesente ostentabat

quispiam grammaticae rei ditior scholica quaedam nugaüa usw.

zu grammaticae rei ditior bemerkt Hertz (vor dem Breslauer winter-

kat. 1868 s. 9): 'eruditior Mommsenus: ditior PsJunt. dicior VRa et

ex dicüur corr. s unus. doäior g Aid. doctor ge. seUior g; eruditus

voc. cum gen. non solet coniungi
;
apud ipsum Gellium alibi acc. inde

pendet (U 21, 3. XIX 12, 9); erat igitur cum aut de deditior (qua

forma Eutropius utitur X 15) aut de inclitior (cum gen. indüus voc.

coniungit SÜ. Ital. XIU 821, superlativo apud ipsum Gellium utitur

Cato III 7, 19; cf. Colum. I 4, 2; comparativi exemplum non novi)

cogitarem ; at Mommseni coniectura per se aptissima et palaeogra-

phiae ratione habita (eru ex litt, erei praecedentibus repetito) com-

mendatur et genetivus per se explicatione atque analogia certe haud

caret.' die Verbindung von dives mit dem genetiv bei Gellius ist ge-

wis ungewöhnlich; mag auch in der prosa seit Livius XXXV 1, 11

opukntus mit genetiv vorkommen, mögen Vergilius und Horatius

öfter dives mit demselben casus verbinden (Kühner lat. gr. II 1

s. 326) — immerhin bleibt es auffallend , dasz bei Gellius nur an
dieser stelle diese construction angewendet ist, noch dazu dem sinne

des ganzen Satzes unangemessen, freilich crudüior wird Gellius nicht

geschrieben haben (denn grammaticae rei eruditior widerspricht

seinem sonstigen Sprachgebrauch), wol aber peritior. dieselbe Ver-

bindung grammaticae rei peritus hat Gellius XVI 10, 2; paläogra-

phisch aber konnte abgekürztes pitior sehr leicht zu ditior werden.
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XIII 15 werden uns aus dem werk des augurs Messalla an-

knüpfend an die formel ne quis magistrat us minor de caclo servasse

velit von Gellius notizen über den unterschied der auspickt der ein-

zelnen römischen magis träte gegeben, indem er auf den. verschiedenen

wert der potcstas der einzelnen hinweist, so werden denn die magi-

strate in höhere (maiores) und niedere (minores) geteilt und als

hauptmerkmal der erstem bezeichnet, dasz sie in centuriatcomitien

gewählt werden und in denselben natürlicher weise bereits ihre po-

testas
,
vermöge deren sie auspicia anstellen, erhalten, die niedern

magistrate jedoch bekamen durch die wähl in den pa tri tisch- plebeji-

schen tributcomitien nicht das recht der handhabung ihres amtes,

sondern es war zur formellen ergänzung die ernennung von Seiten

des höhern magistrats bei beantragung der lex curiata notwendig
(Lange RA. I 3

s. 387. 696). da nun dieser sinn in den corrupten

worten mmoribus creatis magistratibus tributis comüiis magistratus,

set iustus curiata datur lege stecken musz, hat Lange ao. für iustus

vorgeschlagen eius ius. es scheint mir jedoch die corruptel auf die

leichteste weise beseitigt zu werden, wenn wir lesen magistratus

ratus et iustus, so dasz der ganze satz folgendermaßen zu über-

tragen wäre: 'den in tributcomitien gewählten niedern magistraten

wird das amt gültig und als zu recht bestehend durch das curiat-
' gesetz verliehen , die höhern werden in centuriatcomitien gewählt/

die paläographische Wahrscheinlichkeit leuchtet ein; die Verbindung

von ratus und iustus ist technisch , wie Cicero de leg, III 3 quodque

is qui beüum geret imperasset, ius ratumque esto beweist.

XIII 16, 1. in dem nachfolgenden abschnitt, der ebenfalls aus

Messalla entlehnt ist, wird der unterschied der höhern und niedern

magistrate weiter, erörtert an der hand des Imperium und besonders

die frage erwogen, welche magistrate das recht besessen, andern

gegenüber das volk abzuberufen {avocare populum). bei den höhern

magistraten ist es einfach, verwickelter bei den niedern magistraten.

es heiszt nun über letztere : minores magistratus nusquam nec comi-
f tatum nec contionem avocare possunt. ea re, qui eorumprimus vocat

ad comitiatum, is rede agil, quia bifariam cum populo agi non polest,

nec avocare alias alii posset , si contionem habere volunt
t
uti ne cum

populo agafit
,
quamvis multi magistratus simul contionem habere

possunt, die niedern magistrate können also niemals einen comitiatus

oder eine contio abberufen, deshalb zergliedert sich die art und
weise des agere cum populo— denn nur davon ist zunächst die rede

— von Seiten der niedern magistrate folgendermaszen. beruft einer

von allen zuerst den comitiatus, so können die andern nicht auch das

voik zum comitiatus rufen, da doppelt nicht mit dem volke verhandelt

werden kann, wol aber wäre es denkbar , dasz die andern niedern

magistrate auf dieselbe zeit contionen berufen wollten , da ja viele

magistrate zu derselben zeit das volk zur contio rufen konnten,

diesen fall musz Messalla in dem letzten corrupten satz im auge ge-

habt haben: denn erstens knüpft er ihn an den vorangehenden mit
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nec 'und zwar nicht* an, wie im vorhergehenden abschnitt (nos his

temporibus . . veterum auctoritatem sumus secuti neque his comittis in

auspicio fuimus)] zweitens geht dies aus dem schlusz des satzes

quamvis- multi magistratus usw. hervor, der gegen s atz zu demselben

musz nemlich ungefähr folgender gewesen sein : 'freilich dürfen viele

niedere magist rat e zu gleicher zeit eine contio abhalten , aber aus

dieser befugnis dürfen sie nicht gegenüber dem einen collegen, der

comitiatus hält , das andere recht ableiten , das volk von dem comi-

tiatus zu den verschiedenen contionen zu berufen.' demgemäsz
möchte ich vorschlagen: nec avocare ab eo alii possunt , si contio-

nem habere völunt, uti ne cumpopulo agat usw.: '(wer zuerst zum
comitiatus ruft, handelt gesetzmäszig) und die übrigen können auch

die versamlung von ihm nicht wegberufen , wenn sie in der absieht

contio halten wollen, jenen am agere cum populo zu verhindern, wenn
es auch gesetzlich gestattet ist, dasz viele magistrate zugleich contio

halten.' der etwas ungeschickte stil , besonders der subjectwechsel

findet sich ebenso in dem vorhergehenden fragment des Messalla.

Dresden. Theodor Büttner-Wobst.

27.

ZUM CODEX VOSSIANÜS 86 DE8 MARTIALIS.

Eine nachvergleichung der in dem Leidener codex Vossianus 86

überlieferten epigramme des Martialis hat ergeben, dasz die collation

Schneidewins zwar mit sehr groszer Sorgfalt angefertigt worden ist,

dennoch aber nicht nur einige fehler enthält , sondern auch einige

Varianten unerwähnt gelassen hat. wegen der Wichtigkeit der hs.

mag es berechtigt erscheinen, an folgenden stellen die Überlieferung

teils zu berichtigen teils zu vervollständigen, richtig nemlich lesen

wir I 20, 4 buUtum . . edü aedax. II 72, 1 postume factum. III 32, 2

sed tu mortua. IV 62, 1 Tibur in erculeo. VII 21 AD LFCANFM
DE ElVS NATALI. VII 43, 1 prestes und 4 prestas. VIII 14 AD
MICVM (corr. AD AMICVM). IX 46, 4 qfilibet (== quodtibet). IX
78 AD PINCENT!ffVM. XIII 87, 2 esca. XIV 196, 2 carta. es fol-

gen die Varianten, welche Schneidewin nicht erwähnt hat: II 67, 3

decies. III 16, 5 sed tu mihi. III 16, 6 pelUcola. III 27, 1 numquam.
IV 13, 2 macte ades. IV 73, 7 largus. V 7, 4 sumsit. VI 16, 4

pomis. VI 35, 3 dicis. VII 10, 2 iüa sua. VII 10, 15 quindecies .

.

quid pertinet. IX 95, 1 cepü. X 2, 11 ad cartis. X 66, 5 eyatos. XII

78, 1 bithinice. XIII 14, 1 caetuts. XIII 38, 1 edis. XIII 69, 1 und

73, 2 numquam. XIII 96, 1 eiparisse und 2 cervus. von den ange-

führten stellen kommen zwei für die kritik in betracht. zunächst

wird das lemma zu VII 21 nach dem Vossianus corrigiert werden
müssen; dann ist VI 35, 3 dicis , wofür Schneidewin ohne zwingen-
den grund in seiner textausgabe von 1852 mit dem Thuaneus ducis

geschrieben hat, als die allein richtige lesart beizubehalten.
Emden. JIeinrich Deiter.
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28.

STUDIEN ZUR SEMITI8CHEN RELIGI0N8QE8CHICHTE VON WOLF WIL-
HELM Graf Baudissin. ueft Ii. Leipzig, verlag von F. W.
Grunow. 1878. VIII u. 285 a. gr. 8.

Das vorliegende zweite lieft zeichnet sich durch dieselben Vor-

züge aus, die dem ersten (von uns in diesen jahrb. 1876 8. 513 ff.

besprochenen) nachgerühmt werden konnten: eine seltene belesen -

heit in der altern und neuern litteratur, völlige beherschung des

philologischen und historischen beweismaterials, streng methodische

kritik, die gäbe in dem gewirr des aus den verschiedenartigsten quel-

len zusammengetragenen details nicht den faden zu verlieren und die

allgemeinen gesichtspuncte fest im auge zu behalten, präcise formu-

lierung der aufgaben und der ergebnisse, eine klare Sauberkeit in be-

griffsentwicklung und beweisführung, die auseinander zu halten, ver-

wirrtes zu entwirren versteht, äuszerste vorsieht und eine stets au»

den dingen heraus, nie in die dinge hinein lesende Unbefangenheit,

lauter eigenschaften welche die frühere forschung auf dem gebiete

der semitischen religionsgeschichte nur zu oft hatte vermissen lassen.

Die erste abhandlung 'der begriff der heiligkeit im alten testa-

ment' (s. 1— 142) ist mehr theologischer und philologischer natur;

sie führt erst mit gewohnter gewissenhaftigkeit die neuere litteratur

über diese frage auf und setzt sich mit den ansichten der Vorgänger

auseinander, unter denen namentlich LDiestel ('die heiligkeit gottes'

in den jahrb. f. deutsche theologie 1859 s. 3—63) verdiente berttck-

sicutigung gefunden hat, und geht sodann aufgrund einer möglichst

vollständigen samlung der stellen des alten testaments zu einer selb-

ständigen Untersuchung des begriffs über, welcher der vf. dadurch,

dasz er sie nicht auf die heiligkeit gottes beschränkt, sondern auf

die von personen und Sachen ausgedehnt hat, eine breitere basis und
gröszere Sicherheit verleiht, er kommt zu dem ergebnis , dasz qödesli

eigentlich 'abgesondert, hehr', dann erst 'rein' bedeutet, und 'heilig-

keit' bei sachen , bei personen und bei gott das abgesondertsein aus

dem profanen ist. da der begriff im alten testament keine eigent-

liche Weiterbildung erfahren hat , so hat der vf. bei der feststellung

desselben von einer Scheidung der belegstellen nach der Zeitfolge ab-

gesehen und sich begnügt am schlusz eine geschichtliche Übersicht

über die anWendung des begriffs bei den einzelnen alttestamentlichen

Schriftstellern zu geben, von besonderm interesse ist es, den vf.

(s. 142. 228 f.) zu der frage nach dem alter des ersten Elohisten (der

priesterlichen gesetzesschrift , wie er sie nennt) Stellung nehmen zu

sehen, welche durch Wellhausens erst nach der vorliegenden schrift

erschienene 'geschiente Israels' in ein neues Stadium getreten ist

;

graf Baudissin drückt sich äuszerst behutsam aus, scheint aber eben-

falls der annähme einer spätem entstehungszeit des buches zuzu-

neigen: 'die entscheidung' sagt er s. 229 'kann wol nur in seiner

Jahrbücher für cIms. philol. 1880 hfl. 3. 13
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Schilderung des priestertums
,
zusammengehalten mit der des Deu- •

teronomiums und des Ezechiel
,
gesucht werden.*

Die zweite abhandlung 'heilige gewässer, bäume und höhen bei

den Semiten, insbesondere bei den Hebräern' (s. 143—269), be-

spricht die einzigen irdischen naturgegenstände, welchen die Semiten

überhaupt religiöse Verehrung beigelegt haben ; die meteorsteine, mit

denen es als vom himmel gesandten zeichen der gottheit eine andere

bewandtnis hat, sind von der betrachtung ausgeschlossen worden,

der vf. führt hier die Untersuchungen über semitische mythologie

weiter, mit denen er im ersten hefte seiner Studien und in einer

reihe vortrefflicher artikel über einzelne semitische gottheiten in der

Herzog-Plittschen realencyclopädie den anfang gemacht hatte.

Die grundlage seiner Untersuchungen ist ein mosaik
,
gebildet

aus einem von allen seiten und aus den entlegensten winkeln der

abendländischen und morgenländischen litteratur herbeigeschafften

materiale, und hier durfte bei der groszen lückenhaftigkeit der Über-

lieferung auch das geringfügigste detail nicht vernachlässigt werden;

diese mit erfolg angestrebte möglichste Vollständigkeit würde der

arbeit des vf. auch ohne deren sonstige Vorzüge einen hohen und
bleibenden wert verleihen, auszer der bibel gehören sämtliche Zeug-

nisse , auf die hier gefuszt werden musz, der hellenistischen zeit an

;

Lenormants assyriologische enthüllungen sind der Vollständigkeit

halber zwar angeführt, aber regelmäszig mit einer Warnungstafel

versehen worden , ein verfahren das von der kritiklosigkeit anderer

theologen diesen Entdeckungen' gegenüber erfreulich absticht, ein

entsprechendes mistrauen war auch in bezug auf manchen gewährs-

mann aus dem altertum selbst geboten , und der vf. hat gewis gut

daran gethan , es namentlich dem unzuverlässigen notizenreichtum

des Nonnos gegenüber in anwendung zu bringen ; in einem der sel-

tenen fälle, wo er von der sonst geübten vorsieht abgewichen ist,

s. 158, ist es nicht zum frommen der Untersuchung ausgeschlagen:

seine Nr|tc 'Aßapßap^n hat Nonnos einfach aus D. Z 22. kaum läszt

sich ein gröszerer abstand denken als der welcher zwischen dem vf.

und seinem hauptvorgänger auf dem von ihm bearbeiteten gebiete,

Movers, besteht, bei dem im ersten bände der Phönizier (freilich dem
schwächsten teile seines Werkes) sammelfleisz und kritik im umge-
kehrten Verhältnis zu einander stehen und bei dem unter drei citaten

immer eines schief aufgefaszt zu sein und alles andere zu beweisen

pflegt als das wofür es verwertet wird, auf die anführungen des vf.

und den gebrauch , der von ihnen gemacht wird , ist dagegen unbe-

dingt verlasz; ich wüste nicht, was sich hier ausstellen liesze, auszer

etwa die art der benutzung des sog. Skylax. dieser wird nicht nach
Müllers geographi graeci minores, sondern nach Fabricius citiert, der

den von verkehrten correcturen wimmelnden und bis zur unbrauch-
barkeit verfälschten text der älteren ausgaben wiederholt hat; die ihm
entlehnten notizen bedürfen durchweg erneuter prüfung, so steht zb.

von der angeblichen BfjXoc ttöXic (s. 234) kein wort in der handschrift.
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Während Movers mit einer synkretistischen grundanschauung

von der semitischen mythologie an die Untersuchung der einzelfragen

herantrat und daher von vorn herein auszer stände war nicbtzusam-

mengeböriges richtig auseinanderzuhalten, beobachtet der vf. eine

streng analytische methode, die es jedem ermöglicht sich ein eignes

urteil zu bilden, vom einzelnen zum allgemeinen aufsteigend stellt

der vf. fest, dasz die Semiten in den irdischen gewässern nur ein

bild der lebenspendenden kraft der himmlischen gütter sehen, nicht

aber, wie die Arier, sich die gottheit in diesen gewässern wohnend
denken; mit recht legt er (s. 153) auf die erzähl ung des Sozomenos
von dem feurigen stern der Urania, welcher sich in den Adonis-

flusz bei Aphaka auf dem Libanon senkte
,
gerade der späten bezeu-

geng wegen besonderes gewicht, als für die Zähigkeit der religiösen

anschauungen bei den Semiten beweisend, auch den cultus des

'Poseidon' bei den Phönikern erkennt er (s. 172 ff.) nicht als aus-

nähme an und betont mit fug das zeugnis des Hesychios von einem

in Sidon verehrten Zcuc GaXdccioc, eine ausdrucksweise die uner-

klärlich sein würde, wenn es sich wirklich um eine das meer als ihr

element bewohnende gottheit gehandelt hätte, wie den griechischen

Poseidon, auch in Melikertes , was ja sicher Melqart ist , sieht er

nicht einen eigentlichen meergott, sondern den meerbeherschenden

Sonnengott, ebenso wenig will er es trotz seiner halben fischgestalt

von dem chaldäischen 0 armes gelten lassen; vielmehr ist es nach

ihm die sonne, die am morgen aus dem die erde umgrenzenden ocean

sich erhebt und mit dem abend dahin zurücksinkt (s. 183). dieselbe

deutung dürfte , meine ich, der mythos von Melikertes auch für die-

sen nahe legen, mit Cannes berührt sich die auf den münzen der

kretischen stadt Itanos, einer phönikischen gründung, dargestellte

gottheit mit menschlichem Oberkörper und fischschwanz (vgl. s. 180)

und der doch wol von dag 'fisch' abzuleitende und wahrscheinlich

schon nach den büchern Samuelis mit einem fischschwanz dargestellte

philistäische Dagon ; der vf. hält auch hier die Umwandlung eines

ursprünglichen himmelsgottes in einen meergott für möglich
,
gibt

aber zu dasz diese Umwandlung eine sehr alte gewesen sein müsse,

sollte es sich nicht in den letztgenannten drei fallen um im meere

wohnende wirkliche meergötter handeln und ihre Verehrung sich

darauf zurückführen lassen , dasz der erdumgürtende ocean als eine

fort setzung des himmelsgewölbes angesehen wurde? auf die analogie

des arischen Varuna hat bei dieser gelegenheit der vf. selbst hin-

gewiesen (s. 177). ähnlich wie die heiligkeit der gewässer ist die

der bäume zu beurteilen; der einzelne bäum, nicht der hain, ist den

Semiten gegenständ der Verehrung, und er ist es als Offenbarung

der in die erde gelegten lebenskraft, welche ausgeht von der über

der erde wohnenden gottheit. am directesten weist auf die himm-
lische natur der semitischen gütter die heiligung der berge und höhen,

die im alten testament eine so grosze rolle spielt.

Es stellt sich heraus, dasz bei der heiligung irdischer natur -
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gegenstände von den semitischen Völkern nach dem geschlechte der

gottheiten unterschieden worden ist: der männliche gott wird mei-

stens auf bergen verehrt, bäume sind fast nur weiblichen gottheiten

heilig; auch die gewässer sind nach der ansieht des vf. ursprünglich

nur göttinnen geweiht gewesen, was den letztern punet betrifft , so

kann ich nicht finden dasz das behauptete mit den thatsachen recht

in einklang steht; der vf. hat selbst daraufhingewiesen, dasz den

phönikischen flüssen ausschlieszlich männliche gottesnamen beigelegt

werden, dies aber griechischem einflusse zugeschrieben, er stützt

sich für seine annähme s. 167 darauf, dasz in den Heraklesmythen,

die sich auf quellen beziehen, diese immer in eine nähere Verbindung

mit einer weiblichen gestalt des mythos gesetzt werden; 6ieht man
sich aber die 8. 156 f. aufgeführten beispiele näher an, so beziehen

sie sich auf Syrakus, Himera, Marathon, lauter orte deren Herakles-

cultus erst durch die Moversschen reunionskammern zu einem phö-

nikischen gestempelt worden ist. der vf. hat, wie andere vor ihm,

in der bekannten abhandlung Olshausens 'über phönikische Orts-

namen auszerhalb des phönikischen Sprachgebiets' eine hinlängliche

Sicherheit für die haltbarkeit der betreffenden einfalle von Movers
gesehen, aber, wie mir scheint, nicht hinlänglich erwogen, dasz

mit der von Olshausen dargethanen philologischen zulässigkeit noch
lange nicht die historische realität jener combinationen erwiesen ist.

nur die autorität des berühmten Orientalisten dürfte den vf. bestimmt
haben hier ausnahmsweise beweismittel aus gebieten heranzuziehen,

auf die phönikische einWirkung schwerlich jemals stattgefunden hat;

wo er auf eignen füszen steht, hat er alle weiteren excursionen auf

die grenzgebiete der griechischen mythologie sorgfältig vermieden,

selbst da wo ihm solche sehr nahe gelegt waren, wie bei dem Aphro-
ditecultus , dessen vielfache semitische beeinflussung nicht geleugnet

werden kann, diese selbstbeschränkung kann graf Baudissin nur
zum lobe angerechnet werden ; sicher ist dasz sie seiner forschung

nicht zum nachteile gereicht hat.

Das endergebnis , zu dem der vf. durch seine Untersuchung ge-

kommen ist, hat er selbst s. 146 f. so formuliert: cin dem höhen-
cultus einerseits, dem cultus an gewässern und unter bäumen ander-

seits haben wir den gesamtausdruck des sehr einfachen allgemein-

semitischen gottesglaubens zu finden, dessen besonderheit nur in der
ausschlieszlichkeit der beiden Vorstellungen von der gottheit als

himmlischer (erhabener) und lebengebender liegt . . die cultische

bedeutsamkeit von bäumen und gewässern steht nicht in Wider-
spruch mit dem für die meisten fälle allgemein anerkannten astralen

Charakter der semitischen götter, repräsentiert nicht ein zweites

(tellurisches) element der semitischen götterweit, welches — so

weit unsere kenntnis bis jetzt reicht — sich überhaupt nicht nach-
weisen läszt.'

Tübingen. Alfred von Gutschmid.
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29.

DIE TPAMMAT6IC UND DER ANTirPA<J>€YC DES RATHES
BEI POLLÜX UND HARPOKRATION.

Nachdem die auf Attika bezüglichen inschriften des corpus in-

gcriptionum graecarum durch neue funde in so erheblichem masze
vermehrt worden und besonders seitdem das corpus inscriptionum

Atticarum eine authentische ausgäbe des altern wie des neuern mate-

rials zu bieten angefangen hat, durfte man erwarten dasz die erfor-

schong des attischen Staatswesens einen neuen aufschwung nehmen
würde, dasz diese erwartung keine vergebliche war

,
bezeugt unter

anderm das fast gleichzeitige erscheinen der Schriften von CSchäfer
'de 8cribis senatus populiqne Atheniensium' (Greifswald 1878) und
CA Hille 'de scribis Atheniensium publicis' im ersten bände der

'Leipziger Studien' (1878) s. 203—249 und vor allem WHartels
'studien über attisches Staatsrecht und urkundenwesen' (Wien 1878),

die auch ihrerseits vielfach denselben gegenständ behandeln wie

die beiden zuerst erwähnten arbeiten, die nemliche veranlassung

hat wenigstens indirect die miscelle UvWilamowitz-Möllen-
dorffs über den fpa^aievc if\c ttöX€ujc im Hermes XIV s. 148 ff.

dasz sich in diesen arbeiten (bei der Hartelschen schrift habe ich nur

die das Schreiberwesen betreffenden ausftihrungen im auge) Böckh
gegenüber ein fortschritt zeigt, ist unleugbar, aber wesentlich eben

nur eine folge des so vermehrt und verbessert vorliegenden inschrift-

lichen materials. ein teil der erwähnten abhandlungen , so erfreu-

lich ihr erscheinen immer ist, hat jedoch auch wieder die alte erfah-

rung bestätigt, dasz ein an sich richtiges princip auf diejenigen, die

es Überhaupt zum erstenmal anwenden oder wenigstens zum ersten-

mal in be deutenderm umfange anzuwenden in der läge sind, einen

übermächtigen einflusz ausübt und sie das gute, das mit den alten

mittein gewonnen worden ist und noch immer gewonnen werden

kann , übersehen läszt. jene arbeiten nemlich scheiden sich in zwei

scharf von einander getrennte gruppen: Hille und Wilamowitz be-

trachten neben den inschriften noch die uns durch die alten lexiko-

graphen und scholiasten überkommene Überlieferung als eine nutz-

bare quelle unserer erkenntnis und verfahren dieser Überzeugung ge-

mäsz, Schäfer und Härtel dagegen beschränken sich lediglich auf

die inschriften und schlieszen die grammatiker ganz aus ihren Unter-

suchungen aus. dasz letzteres verfahren leicht verhängnisvoll wer-

den kann
,
liegt nur zu nahe , und wirklich ist es für die beiden ge-

nannten nicht ohne nachteilige folgen geblieben, wenngleich diesel-

ben dem hauptgegenstand ihrer Untersuchungen gemäsz bei Härtel

weniger hervortreten als bei Schäfer, die nicht ach hing der gram-

matikerüberlieferung hat nemlich Schäfer und Härtel dahin geführt,

nur zwei öffentliche Schreiber anzunehmen und die bereits von Böckh
überzeugend dargethane existenz eines dritten , des YP<*MMaT€^c ffic
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TTÖXeuüC, zu leugnen, während Hille, der diesem Schreiber ein ganzes

capitel widmet, in folge seiner anlehnung an die grammatiker und
Böckb diesen fehler glücklich vermieden hat. in dieser bezieh ung

hat daher Hilles System der öffentlichen Schreiber jene abrundung,

die bei der arbeit Schäfers mit recht von Wilamowitz vermiszt wird,

der aufsatz des letztern hat eben den zweck , das Vorhandensein des

YpotHHCtTeüc tt)c ttöXcujc und seine befugnisse von neuem nachzu-

weisen und so die bei Schäfer vorhandene lücke auszufüllen, man
musz aber Wilamowitz auch dafür dank wissen, dasz er bei dieser

gelegenheit die notwendigkeit einer berticksichtigung und sorgfäl-

tigen prüfung der grammatiker nachdrücklich betont hat, eine mah-
nung die, wie wir eben sahen, immer noch nicht überflüssig ist. frei-

lich wird derjenige , welcher die angaben der grammatiker mit in

den kreis seiner Untersuchungen hineingezogen hat, wol manchmal
aus denselben — abgesehen von dem bewustsein nichts versäumt zu

haben, woraus möglicherweise ein nutzen zu erhoffen wäre— keinen

positiven gewinn ziehen, ein directer nachteil indes ist aus der be-

nutzung derselben, freilich der richtigen, noch keinem erwachsen,

die von Schäfer ausgesprochene und von Härtel wiederholte behaup-

tung, Böckh sei zu seiner falschen identificierung des raths- und pry-

tanienschreibers in folge seiner berticksichtigung der grammatiker
und insbesondere des Pollux gelangt, ist daher um so weniger ge-

rechtfertigt, als die angaben der grammatiker für Böckh schlechter-

dings keinen anhält zu jener identificierung bieten konnten, im
gegenteil hätte gerade die notiz des Pollux über zwei vom rath be-

stellte Schreiber ihn dazu bestimmen können, ein nebeneinander-

bestehen des prytanien- und rathsschreibers anzunehmen, in der

weise wie Hille und Wilamowitz die Polluxstelle wirklich interpre-

tiert haben, ja Hille macht sich keiner Übertreibung schuldig, wenn
er s. 218 sagt, Pollux habe Böckh gerade wegen seiner über jene

beiden Schreiber gefaszten ansieht Schwierigkeiten bereitet, zu die-

ser seiner irrigen ansieht ist Böckh vielmehr durch das unzuläng-

liche inschriftenmaterial, welches ihm vorlag, nicht nur veranlaszt,

sondern fast genötigt worden: denn seine irrtümer waren, wie
Schäfer selbst einmal zugibt, zur zeit als Böckh seine 'staatsbaus-

haltung' schrieb, unvermeidlich, wenn man überhaupt an der art

der behandlung, die Böckh den grammatikern zu teil werden liesz,

eine ausstellung machen will, so möchte es einzig die sein, dasz er in

der regel die hier in betracht kommenden grammatiker mehr als ge-

lehrte im modernen sinne denn als das was sie wirklich waren ansah
und ihre angaben als selbständige Zeugnisse betrachtete auch da wo
sie es nicht sind.

Anderseits ist auch Hille in einem wichtigen punete gestrau-

chelt, aber für ihn wurde gerade die stelle eines grammatikers zum
stein des anstoszes. jedoch nicht die benutzung eines grammatiker-
zeugnisses an sich hat ihn zu falschen aufstellungen veranlaszt, son-
dern der umstand dasz er einen unrichtigen gebrauch von demselben
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machte und von dem rechten wege der beurteilung, wie ich ihn 'de

Iulii Pollucis in publicis Atheniensium antiquitatibus enarrandis

auctoritate' (Breslau 1875) s. 20 angegeben zu haben glaube, ab-

wich, während nemlich Härtel und Schäfer (und zwar unabhängig

Ton einander) zu der erkenntnis gelangt sind, dasz es im fünften jh.

vor Ch. nur einen Schreiber, den YpctMuaxeuc xtjc ßouXfjc, gab und
dasz erst in der ersten hälfte des vierten jh. ein zweiter, ö Tpau-

uaxcüc o Kcrrä irpirraveiav , hinzukam , nimt Hille das gleichzeitige

bestehen beider Schreiber schon für das fünfte jh. an , wobei er sich

nur auf eine voreukleidische inschrift und Harpokrations artikel

TpauuaTeüc stützt, was zunächst die inschrift (CIA. I 61) anlangt,

so beruht die erwähnung des prytanienschreibers in derselben blosz

auf einer ergänzung Köhlers : töv ApdKOvioc vöuov xöu Tiepi xou

<pövou ävarpauidvTwv o\ dvaYpacpfjc tujv vöuuuv TrapaXaßövxec

rrapd toö [Kaxd irputaveiav Ypauu]<rr£wc ttic ßouXfic, welche

Schäfer verwirft, weil sich bis auf die sechziger jähre des vierten

jh. auf den inschriften keine einzige erwähnung dieses Schreibers

findet und weil die ergänzung Köhlers letzterm einen unerhörten

und sonst, so oft er später auch immer erwähnt wird, nie vorkom-
menden titel gibt. Harteis Zustimmung zu dem urteil Schäfers ist

ebenso zu billigen, wie der rechtfertigungsversuch, den Hille in einem

epimetrum gegen Schäfers einwendungen unternimt, als verfehlt an-

zusehen ist.
1 nächstdem und hauptsächlich beruft sich Hille auf das

zeugnis des Aristoteles in Harpokrations glosse YpauMaT€lJC > mit

welcher ich der bessern Übersichtlichkeit wegen die übrigen von mir

noch zu besprechenden stellen hier zusammenstellen will

:

Harpokration u. Ypauuaxeüc : Ar|uocö^vr|C urcfcp Kxn,ci<pojv-

xoc. ö Ypa|#iorr€uc ttwc t€ KaGicxaxo Km xi InpaTTev, tbc tujv fpan-
udxu>v t* icix Kupioc Kai Td iprjcpkuaxa xd Y^vö^eva <pu\d*rT€i Kai

Td äXXa Trdvxa dvxiYpdcpexai Kai TrapaKdÖTijai xt} ßouXrj
,
bebrjXw-

K6V 'Apicxox^Xric iv 'ABrivaiujv TroXixeia.

Harpokration u. dvxiYpaq>€Üc: 6 Ka9icxdu.evoc im tujv

KaxaßaXXövxurv Tivd xf) ttöXci XP^M01«» wcxe dvxrrpdqpecGai

xaöxa* AriMOcG^vrjc iv tili Kax' 'Avbpoxiujvoc Kai AIcxwtic iv xw
Kaxd Kxncupuivxoc. bixxol be fjcav dvxiYpa9€ic , 6 ufev ttic bioi-

kt|C€U)c, ujc q>na OiXöxopoc, 6 bk xfjc ßouXfic, übe 'Apicxox&Tic iv

'AOnvaiuJV TroXiTeCa.

Pol lux VHI 98: Ypauuaxeuc 6 Kaxd Trpuxaveiav, kXtipujGcic

uttö ty\c ßouXfic im tlu xd YpdpjLiaxa <puXdxxeiv Kai xd u/rj9ic^iaxa,

Kai £x€poc im xouc vöuouc uttö xfjc ßouXfic xeipoxovouuevoc ö
b' unö xou br^ou alpcGdc Ypauyaxeuc dvaYivüüCKei xüj xe br|uuj

Kai xrj ßouXrj. dvxiYpatpeuc Trpöxepov ufev aipexdc auGic bk kXti.-

piuxöc fjv, Kai irdvxa dvxeYpdtpexo TrapaKaGrjuevoc xrj ßouXrj. büo
b* f|cav, ö uev xfjc ßouXfic 6 bi rf\c bioncrjceujc.

1 Schäfer selbst ergänzt: ävaYpaiydvTUJv ol ävcrfpa<pr)c tujv vö^ujv

TrapoXaß6vT€C wapa toö [ßaaX£ujc u€Tä toö fpaixn]ontwc Tfjc ßouXfic
icxf^Xrj Xi8(vrj.
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Die Übereinstimmung zwischen den letzten Worten Harpokra-

tions über den YpcunaaT*uc und denen des Pollux über den ävti-

Tpaq>€UC war schon dem alten Harpokrationerklärer Valesius aufge-

fallen: er hatte sich dafür entschieden, dasz bei Harpokration ein

irrtum anzunehmen sei, und dasz jene worte mit Pollux auf den dvn-
T pacpeüc zu beziehen seien, diesem nur aus einem natürlichen ge-
fühl entsprungenen urteil des Valesius , der von den wirklich zwi-

schen den grammatikern obwaltenden Verhältnissen selbstverständ-

lich keine Vorstellung hatte, folgte Böckh staatsh. I s. 254 anm. cr
diesem im wesentlichen ich selbst in der oben erwähnten schrift,

ohne dasz ich damals nötig zu haben glaubte eine genauere begrün-

dung dieser auffassung hinzuzufügen. Hille begeht nun von vorn
herein den fehler die stellen beider lexikographen für richtig und
unverdorben zu halten, während Wilamowitz, der im eingange seines

erwähnten aufsatzes auch unsere stellen bespricht, obwol wir ihn

sonst nicht frei von irrtümern sehen werden, das mit richtigem

blick erkannt hat, dasz die eine von beiden stellen fehlerhaft sein

müsse, und in der that kann für keinen, der sich eingehender mit
den grammatikern beschäftigt hat, ein zweifei darüber bestehen, dasz

die Übereinstimmung der worte Kai tü fiXXa ttuvtcx dvTiTpaqpexai

xai TrapaKdOryrai xfj ßouArj bei Harpokration und Kai TidvTa ävte-

Tpa9£T0 irapaKaGriJuievoc xr) ßouXf) bei Pollux nicht einem zufall zu-

zuschreiben ist, sondern dasz sie sich auf einen und denselben beamten
beziehen und in der gemeinsamen urquelle beider lexikographen von
diesem einen gebraucht worden sind, aber auch für denjenigen,

welcher diesen Studien ferner steht, wird die sache sofort klar, wenn
er erwägt, wie die auf Aristoteles zurückgehenden ausführungen

Harpokrations im übrigen bei Pollux, und zwar genau in derselben

reihenfolge wiederkehren — dem ttüjc T€ KaGicxaTO Harpokrations

entspricht das KXnpweeic und ttJc ßouXrjc des Pollux, dem die tüjv

Ypauucrrujv t' icfx Kuptoc Kai xd uinqueuara Td revöueva cpuXdTTCi

des erstem* das freilich verwässerte im tuj Td YpduuaTa q>uXaT-

T6iv Kai xd ipr|<pteuaTa — wie aber die fraglichen worte zwar bei

Pollux auch wieder begegnen, jedoch nicht hinter jenen ersten, wo
vielmehr die besprechung des ersten Schreibers abbricht, sondern an
einer andern stelle, beim dvTirpacp€Üc. an der riehtigkeit beider
Zeugnisse wird aber auch schon aus dem gründe niemand festhalten

können , weil doch unmöglich von zwei rathsbeamten zugleich (und
um den dvTiYpacpeüc des rathes handelt es sich bei Pollux offenbar)

und in bezug auf die angelegenheiten eines und desselben rathes

irdvTa dvT€Ypd<p€TO und Td dXXa Ttdvra dvTixpdqpeTai ausgesagt

1 sicherlich ist dieser satz mit ujc (
f dasz ziemlich') nur eine weitere

ausführung des t( J-Trparrcv, aber auch in diesem falle hatte Hille keine
Veranlassung in dem artikel Harpokrations denjenigen teil der amts-
thätigkeit des Ypauucrreuc, welcher sich auf die herstellung der inschrif-

ten bezog, für unberücksichtigt zu halten, da doch der ausdruck tuiv
Ypa|U|idTUJv Uli Küpioc dies sehr wol mit zu umfassen vermag.
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werden kann, so werden wir denn notwendiger weise bei einem von
beiden Schriftstellern einen fehler annehmen müssen, und die frage

ist nur, bei welchem wir dies zu thun haben, hätte Hille dies be-

dacht, so würde er, da er an der stelle des Pollux mit fug und recht,

wie wir sehen werden , nichts auszusetzen weisz, sich der Harpokra-

tionstelle gegenüber jedenfalls vorsichtiger verhalten haben, da

nun Wilamowitz die richtigkeit der letztern allein behauptet und
bei Pollux eine Zerrüttung des ursprünglichen Zusammenhangs an-

nimt, so wollen wir zuvörderst die Stichhaltigkeit der gründe prü-

fen, die von beiden für den artikel HarpokratiOns angeführt werden.

Hille hatte bemerkt, dasz in manchen inschriften dem eigent-

lichen praescript vorausgehend und mit demselben in keinem conex

stehend ein Schreiber erwähnt werde: ö Ö€iva £vpo:uu6Yr€U€V er

wirft die frage auf, welchen zweck seine erwähnung an dieser stelle

haben solle , ob der so bezeichnete selbst die inschriftliche aufzeich-

nung der psephismen zu besorgen hatte (dann wäre er für das fünfte

jh. und den anfang des vierten der rathsschreiber, dem in diesem

Zeitraum das erwähnte geschäft allein zukam), oder ob er vielmehr

durch seinen namen die richtige aufzeichnung der psephismen be-

scheinigen wollte. Hille entscheidet sich für die letztere annähme
und erkennt in jenem Schreiber den YpauuaT€UC Korrd TrpuTCtveictv,

da ja von ihm Aristoteles bei Harpokration diese function aussage
— in eben jenen oben besprochenen worten. unter dieser Voraus-

setzung muste er freilich den YPayMateuc Kaxct TTpuraveiav schon

für das fünfte jh. ansetzen, aber gesetzt auch dasz dviiYpdqpecOai

die bedeutung beglaubigen, die richtigkeit bescheinigen' haben

könnte , so ist ja das von Hille in der Harpokrationstelle gesuchte

daraus gar nicht zu entnehmen: denn nachdem Harpokration von
den UJTiqncuaTo: gesprochen, fährt er nicht fort Kai xaura, sondern

Kai xd dXXa Trdvra dvnYpd(p€Tai. auch wird von Hille zum be-

weise dafür, dasz dem prytanienschreiber wirklich die function des

dvxiYpä<p€c9ai oblag, eine inschrift (CIA. II 61) angeführt, wo ihm
in der that ein solches tibertragen wird: TrapaYY€iXai ofe touc TTpu-

Toveic Kai €uk\€i Tip bnjiooiu ffaeiv eic cmpÖTToXiv ypöujöu,€vov

Td iv Tfj xaXKo9r|Kr|. Kai dncibav to onaiua dvoix9rj , £H€TdZeiv

Kord £9voc €xacTa Kai ^mYpdqpeiv töv dpiGpöv. dvxiYpdiüecGai

b£ töy tpanuat^a to* Kaxd Trpuiaveiav Kai touc dXXouc YP<*M-
uaieac touc im toic brjuodoic YP<*Muaciv - ^Trcibdv bl dEeTacGrj

Ttdvra Kai dvaYpacprj, töy YP<*MMaT^a Tflc ßouXrfc dvaYpdijiavTa

Iv CTTjXij XiGivrj CTflcai £u7Tpoc9€V Tfjc xaXK09r|Kr|C. jedoch vermag
diese inschrift keineswegs die von Hille den Worten Harpokrations

gegebene deutung zu stützen, da sie das dvTrfpdqpecÖai in seiner

gewöhnlichen und wol allein nachweisbaren bedeutung bietet: der

prytanienschreiber sollte zugleich mit den andern auch seinerseits

ein Verzeichnis anfertigen, und zwar zur controle des von dem Staats-

sklaven aufgenommenen inventars. Wilamowitz beruft sich gegen
Böckh und zur Verteidigung seiner ansieht ebenfalls auf unsere in-
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schrift. da ihm aber eine solche auslegung, wie sie Hille der stolle

Harpokrations gegeben bat, fern gelegen hat, so durfte er aus der

auch sonst manches singulare und bisher unerklärte enthaltenden

in schrift doch nur folgern, dasz in diesem einen falle dem prytanien-

schreiber die function des dvTrfpaq>ec9ai übertragen worden ist.

nach diesem einen falle eine regel constituieren zu wollen hiesze

doch zu weit gehen, und um eine reguläre amtsthätigkeit handelt

es sich deutlich bei Harpokrations Worten Tot &\\a ndvia ävn-
Ypäqpeiai. noch weniger wird man mit Wilamowitz in dem Staats-

sklaven Eukles einen ävTtfpcupcuc zu erkennen haben : denn es wäre
doch , auch abgesehen von dem noch weiter unten über den stand

des ävTifpacpeOc zu bemerkenden, geradezu verkehrte weit, wenn
dem dvTiTpoupeuc ein fpdcpecOai, dem YpauMatcuc em ävTivpd-

qpecGcu übertragen würde, ich meine, man hat bei der inschrift an

eine auszerordentliche function des prytanienschreibers zu denken,

etwas anders Schäfer s. 31 und 39, welcher aus dieser inschrift fol-

gert, es sei eine dem prytanienschreiber in den ersten jähren seines

bestehens (ungefähr bis 344 vor Ch.) übertragene thätigkeit ge-

wesen, hiernach fiele dieselbe jedoch in eine zeit lange vor der ab-

fassung oder schluszredaction der Aristotelischen politien (s. hier-

über weiter unten) , und die inschrift gäbe gleichfalls keinen anhält

für die annähme von Wilamowitz. auch Köhler hatte schon gelegent-

lich zur Verteidigung der Harpokrationischen glosse auf diese in-

schrift hingewiesen; dem gegenüber musz die unzulässigkeit betont

werden, die Zeugnisse der lexikographen und scholiasten isoliert zu

betrachten, diese grammatiker wollen im Zusammenhang und in

ihrem gegenseitigen Verhältnis beurteilt werden, nach diesem grund-

satze handelt es sich daher in unserm falle nicht darum, ob Harpo-
kration recht hat, sondern ob Harpokration oder Pollux.

Hatte übrigens Hille angenommen, durch die voreetzung seines

namens vor das praescript und somit vor die ganze inschrift habe
der betreffende Schreiber den text der letztern beglaubigen wollen,

so hatte er damit zweifellos das richtige getroffen, auch Härtel und
Schäfer, und vor ihnen schon Köhler, vertreten diese ansieht, aber

sie sehen mit vollem recht in dem erwähnten Schreiber den YPaM~
faaieijc if\c ßouXfjc, 'der in der altern zeit allein erwähnt wird, und
in der that wird sich kaum etwas gegen die einriebtung vorbringen

lassen, dasz derselbe beamte, dem vom volke die herstellung der in-

schrift und die aufStellung der seule übertragen wurde , auch durch
voreetzung seines namens sich für die richtige ausführung verbürgte,

dem zweck einer genauem datierung , woran man im ersten augen-
blick denken könnte , besondere wenn man zuweilen an jener stelle

neben dem Schreiber auch den eponymen archonten genannt sieht,

konnte jene masznahme nicht dienen: s. Härtel ao. s. 9.

Wir haben nun noch die momente zu prüfen , welche Wilamo-
witz für die fehlerhaftigkeit der Polluxstelle geltend macht, er stellt
die behauptung auf, dasz wir in der glosse Harpokrations ävTiYpct-
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cp€\jc den echt Aristotelischen berieb t über diesen beamten besäszen.

wäre dies richtig, so würde damit allerdings bewiesen sein, dasz die

unzweifelhaft Aristotelischen wort« irdvia ävTCYpäcpeTO TrapctKa-

Oifacvoc xrj ßouXij auf einen andern beamten, also nach Harpokra-
tion den YpaujuaTeuc, gehen mtisten. aber diese annähme, von wel-

cher Wilamowitz als einer festen Voraussetzung ausgeht, erweist sich

als irrig, auf welcher erwägung dieselbe beruht, gibt Wilamowitz
nicht an, und es ist auch gar nicht abzusehen, worauf er sich gestützt

haben könnte, sicher wäre es durchaus unberechtigt, etwa daraus

dasz Harpokration am ende seines artikels des Aristoteles erwäh-

nung thut jene folgerung zu ziehen, weil er zwischen seiner erklä-

rung des ävTiYpaqpeuC und der erwähnung des Aristoteles nicht

weniger als drei andere autoren namentlich anführt: Demosthenes,

Aischines und Philoclloros , von denen bei dem bekannten verfahren

der alten grammatiker jeder mindestens denselben anspruch auf die

Urheberschaft der in frage stehenden erklärung erheben kann. 3
vor-

sichtiger wäre jedenfalls Böckh verfahren, wenn man bei seinen

worten staatsh. I s. 262 cvon ihm (dem ävTiYpacpeuc Tf)c oioikt|C€ujc)

hatte Philochoros gehandelt , und auf ihn scheint mir , nach wieder-

holter Überlegung, vermöge der Stellung der sätze bei Har-

pokration die angäbe zu beziehen , er sei angestellt gewesen bei der

niederlegung der gelder von Seiten der einzahlenden, um dabei die

controle zu führen' überhaupt annehmen dürfte, er habe zugleich

den Ursprung dieser angäbe aus Philochoros im sinne gehabt, aber

seine annähme befriedigte auch Böckh selbst nicht, jedenfalls weni-

ger als Hille, der s. 233 B'öckhs Vermutung ohne jedes bedenken auf-

nimt, und Böckh that recht daran, schlagen wir nemlich die von
Harpokration unmittelbar hinter seiner erklärung citrerte

stelle auf (Dem. g. Androtion § 70, denn diese stelle ist sicher ge-

meint, nicht § 38, wie Hille s. 233 glaubt: der letztere hätte daher

keine veranlassung gehabt sich zu wundern, wie Böckh staatsh. I

s. 261 anm. b an der von Harpokration citierten stelle einen unter-

geordnetem gegenschreiber sehen konnte) : Kctx ' im uiv xaic eieep o

-

paic töv brmöaov irapcivai npoc^rpcHjjev rix bf| bwaioc ujv, ujv

€KacToc ävTiYpaqpeuc tyeXXev IcecGai tujv ekeverKÖvriuv , so

leuchtet ein dasz in Harpokrations erklärung nichts enthalten ist,

was nicht aus der Demosthenesstelle gefolgert werden könnte, es

liegt daher die Vermutung nahe, dasz Harpokration seine erläute-

rung lediglich dieser stelle verdankt, und diese Vermutung wird fast

zur gewisheit durch die glosse des V Bekkerschen lexikon s. 197

ävTiYpaq>€uc : boöXöc Tic fi dXeuGcpoc , ö tot eiccpepöjueva XPnH<*"ra

9 ein beispiel möge genügen, um zu zeigen dasz in den quellen

Harpokrations bei demselben gegenstände neben einem werke wie die

politien des Aristoteles noch rednerstellen benutzt wurden: cxpaxrrfoi:

ArmvocO^vrjc Oi/UTiiriKotc. ol ko8' ficacTov dviauxöv x*ipOTovoüu€voi
CTpaTrpfol o^ko ifcav, ü>c uu6€tv £cxiv Ik t€ xüjv Tirepeiöou xax' Aüxo-
k\€'ouc koI Ik xr}c 'Aenvaduv iroXtxciac *Apicxox£Xouc.
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dvTiTpa<pö^€voc xpöirov YpaunaT^ujc. irapä toöto bi Kai uivo-

uäcör), öti im tüuv eicqpepofi^vuuv äviiYpamexai. denn diese glosse

weist allein unter allen grammatikernotizen auf eine mit Harpokra-

tion gemeinsame quelle 4
, und in dieser glosse und zwar nur in ibr

finden wir noch eine dem brjuöcioc des Demosthenes entsprechende,

den sklavenstand des dvTiYpctqpeuc bekundende angäbe, auch darin

schlieszt sich diese glosse noch genauer an den text des Demosthenes
an, dasz die speciellen ausdrücke eicqpopou und eiceveYKÖVTwv des

redners in den verben etccpepöfieva und €iccpepo|-ievuuv gewahrt er-

scheinen, den grad der gewisheit unserer Vermutung aber dürfen

wir uns durch den weitern aus dem Wortlaut jener stelle nicht zu

entnehmenden zusatz f] t\eü9epoc eines leidlich kundigen gramma-
tikers oder lesers nicht verringern lassen, ebenso wenig wie jemand
irgend etwas auf die etymologisierende zuthat der glosse geben wird,

daher glaube ich auch dasz der schlusz des artikels Harpokrations

mit dem anfange desselben nichts zu thun hat, und dasz sich letz-

terer auf einen jener untergeordneten dviiYpacpeic bezieht, von denen
Böckh staat.sh. I s. 252 spricht, nicht aber auf den dvriYpocqpeüc xfjc

ßouXrjc oder Tfjc bioucriceujc. diese beiden sind zweifelsohne mit
Böckh , Schümann , Hille ua. als beamte von groszer bedeutung an-

zusehen , der dvTiYpaqpcuc Tfjc ßouXrjc war sogar jedenfalls selbst

rathsmitglied, nicht aber ein staatssklav, wie Wilamowitz behauptet:

vgl. Dem. g. Androtion § 38 f. , wo der dvTrrpa<p€Üc mit unter die

männer gezählt wird, die zu einer bestimmten zeit den senat be-

herscht hätten («NXithtoc xal 'AvTiYevnc xai 6 ävTiYpaqpeüc Kai

TIV6C dXXOl, Ol7T€p £k€1 bt* foüTWV €?XOV MCTCt TOUTOU TO ßOUX€U-

iripiov Kai toutujv tüjv KaKüJV €tciv amoi und weiter von eben-

denselben: Tf|V ßouXfjV, fic ouxoi TTpo^ciacav). auch ist der dvn-
Ypa<p€uc (nemlich xf|C ßouXf)c), der sich in den aus der kaiserzeit

erhaltenen Verzeichnissen der prytanen und ihrer deicnoi unter den
letztern vorfindet, durch das in der mehrzahl der falle hinzugefügte

demotikon (zb. CIA. III 1048 dvTiYpaqpeuc 'Idbuupoc CwcTpärou
Mapaöujvioc) deutlich als bürger gekennzeichnet.

Demnach spricht nichts für den Aristotelischen Ursprung der

fraglichen notiz Harpokrations , wol aber sprechen die von mir dar-

gelegten, wie ich glaube sehr gewichtigen gründe dagegen, damit
fällt das einzige von Wilamowitz angeführte directe zeugnis gegen
die richtigkeit der Pol luxs teile, und wir haben nunmehr aus rein

inneren gründen zu entscheiden, ob das TrdvTcx dvTiYpä<p€c9ai und
TTüpaKaOfjcBai rf) ßouArj angemessener auf den YpaMutueOc (Har-
pokration) oder avTiYpaq)€Üc (Pollux) zu beziehen sei. nun sagt frei-

lich Wilamowitz, beides ebenso wie das von Pollux unmittelbar vor-

her überlieferte TrpÖTcpov pkv aipeiöc, auöic bi KAtipurrdc fy/

gienge den rathsschreiber, nicht den uvtiypaqpeüc an. was jedoch

4 die glosse dvTiYpa<p€üc des VI Bekk. lex. stammt aus der epitome
Harpokrations.
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die letztern worte betrifft, so dürfte diese behauptung, besonders nach
dem was eben über den stand des dvTvrpa<p€UC gesagt worden ist,

sich kaum irgend wie belegen lassen.
5 das 7rctpaKa9fic0ai ttj ßouXrj

aber* scheint bei einem dvTiYpacp€\JC des rathes nicht minder
nai Irlich vorausgesetzt werden zu können als bei dem ratbsschrei-

ber. hinsichtlich des dvTiYpdcpecBai endlich kann doch unmöglich
ein zweifei bestehen, wem diese thätigkeit als gewöhnliches, ord-

nungsmäßiges amtsgeschäft eher zukam, einem YpctjLijLiaT€uc oder

einem dvTiYpaopeuc. deshalb musz ich mich Böckhs ansieht an-

schlieszen, nach welcher bei Harpokration u. Ypcuifi<XT€uc ein fehler

vorliegt, die stelle des Pollux aber sich in Ordnung befindet, mit
dieser letztern stimmt denn auch insbesondere die, wie wir weiter

unten bestätigt finden werden, einer gemeinsamen quelle entstam-

mende notiz des IV Bekkerschen lexikon s. 185 YpcuiuaT€\k . . 6 öfc

KaxaTpa<pöfi€voc id iv xfj ßouXr) xevÖMCva dvriYpcMpcuc £X£r€To. 7

das nach der vorhergegangenen erwähnung der yp&nnam und \\>r\-

(picfiOTa nicht recht verständliche Td dXXct jxavm dvTiYpd<p€TCti

Harpokration3 (Pollux klar und deutlich TrdvTCt dvT€Ypd<p€To) läszt

mich aber auch jetzt noch abweichend von Böckh zu der Vermutung
hinneigen, man habe in der fraglichen glosse Harpokrations keine

von dem grammatiker selbst verschuldete Verwechslung zu erkennen,

sondern eine den abschreibern zur last fallende lücke anzunehmen,

die etwa folgendermalzen auszufüllen wäre: qpuXÜTiei Kai Td d\Xa
irdvTa <rd rrepl tüjv Ypa^ctTe'ujv Kai #Tl Ka* dvTiYpacpetk Tic

dcTiv, öc TrdvTa)> dvriTpdmeTai usw.

Den schlusz möge eine Vermutung bilden , die zwar selbst wie-

der hypothesen zu Voraussetzungen hat, die aber trotzdem ihrer be-

rechtigung nicht ganz entbehren dürfte, durch dieselbe erhalten fol-

gende zwei punete ihre erledigung. erstens hat man schon längst

bemerkt, dasz Harpokrations artikel YpaufaaTeuc, nach welchem der

besprochene Schreiber als Vorsteher der kanzlei, jedenfalls als der

bedeutendste der Schreiber erscheint, sich genau genommen laut der

citierten rednerstelle auf den Ypamucrreuc tf\c ßouXfjc beziehen musz,

welcher eben der bei Demosthenes in der kranzrede § 38 erwähnte

ist, während von Pollux die entsprechenden worte ausdrücklich über

den YpoiMMcrreuc Kcrrd TtpuTaveiav ausgesagt werden, für Böckh

* Wilamowitz «elbst nennt s. 151 die oben besprocheneu worte feine

noch nicht untergebrachte notiz des Pollux'. 6 dasselbe geht doch
nur auf die anwesenheit des betreffenden beamten während der raths-

sitzungen, nicht aber auf seine Zugehörigkeit zum rathe, seine raths-

mitgliedschaft, wie Hille, nach seinen Worten s. 219 zu schlieszen, ange-
nommen hat. 7 von den beiden von Hille s. 236 über diese glosse auf-

gestellten Vermutungen, nach welchen entweder KaTOYpaq>6|U€VOC in dvxi-

Ypcupönevoc zu verbessern oder eine Verwechslung des dvriYpCKpeüc und
i TTOTpauuaxeuc seitens des grammatikers anzunehmen sei, ist die erste

bei der notorischen nacblässigkeit dieser lexika unnötig, die zweite aber,

der Hille noch vor der ersten den Vorzug gibt, geradezu falsch, wie aus

dem oben im texte gesagten hervorgeht.
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konnte diese thatsache keine eigentliche Schwierigkeit enthalten, da

er ja die identität der beiden Schreiber vertritt, auch Hille, welcher

eben in dem prytanienschreiber den bedeutendem sieht, konnte die

vorhandene differenz leicht beseitigen, zwar nicht, wie er es wirklich

thut, durch die Vermutung, Harpokration habe die Schreiber mit ein-

ander verwechselt, wol aber durch die annähme einer doch keines-

wegs erheblichen und leicht erklärbaren ungenauigkeit des lexiko-

graphen. 8 eine gewisse bedeutung aber gewinnt die ab weichung

beider lexikographen , wenn man sieht, dasz Härtel und, wie es

scheint, auch Schäfer den YP<WaT€uc ifjc ßouXfjc als den haupt-

schreiber und den -fpauuaTeuc Karra TTpuravdav als einen unter-

geordnetem betrachten, denn wenn auch in den ausführungen Har-

teis das allein wirklich zu gunsten seiner ansieht spricht, dasz die

amtsdauer des rathsschreibers zu der zeit, als er nicht mehr der ein-

zige war, ein jähr betrug, die des prytanienschreibers dagegen sich

auf eine prytanie beschränkte 9
, während eine genauere abgrenzung

der competenzen weder Härtel noch Schäfer möglich war, und wenn
auch die annähme einer doch in der that geringfügigen ungenauig-

keit auf Seiten Harpokrations durchaus näher liegt als die statuierung

eines nicht unerheblichen irrtums oder Versehens des Pollux: immer-
hin würde das Sachverhältnis geeignet sein zweifei wach zu erhalten,

das zweite betrifft die worte des Pollux Kai erepoc im touc vö/aouc

uttö xfle ßouXfjc X€ipOTOVOUjU€VOC, mit denen bis jetzt noch niemand
etwas rechtes anzufangen gewust hat. Böckh hat diesen Schreiber

gar nicht unterbringen können ; Wilamowitz hält ihn zwar für den

Ypa)LiüaT€iJC Trjc ßou\f)c, kann aber ein bedenken nicht unterdrücken;

Hille nimt dasselbe an, findet jedoch gleichfalls nicht alles damit be-

friedigend erklärt.

Dafür dasz die ganze im anfang dieses aufsatzes abgedruckte

stelle des Pollux für sich ein ganzes bildet, welches der lexikograph

derselben quelle verdankt, sprechen nicht blosz innere gründe, son-

dern sichere indicien. offenbar dieselbe quelle nemlich wie bei dem
dritten Schreiber des Pollux liegt dem V Bekkerschen lexikon s. 226
zu gründe, nur ist dieselbe um einen keinen gelehrten Urheber vor-

8 dieselbe ungenauigkeit dürfte sich Harpokration u. £nTrrrr)C haben
zu schulden kommen lassen: s. meine schrift f de Pollucis . . auetoritate'

s. 57. 9 in der kaiserzeit war auch dies nicht einmal der fall, son-
dern der prytanienschreiber jährig, wie aus den prytanen- und aeisiten-
listen hervorgeht, denn zunächst ist, wie schon Böckh erkannt hat,
der prytanienschreiber mit dem ir€pl TO ßflua zu identifizieren : nie er-
scheinen beide in jenen listen neben einander, wol aber jeder von bei-
den stets an einer nnd derselben bestimmten stelle (in der regel hinter
dem YpauuaTCüc ßouXfjc Kai ön.uou, zuweilen hinter dem dvriYparocüc).
der beamte ficpl tö ßfjua aber ist jährig, wie die beiden demselben
jähre, jedoch verschiedenen prytanien angehörenden inschriften CIA.
III 1032 und 1034 darthun: denn in beiden sehen wir denselben beara-
ten als ircpi tö ßn,ua fungieren, zu untersuchen bleibt nur, wann die
amtszeit des prytauienschreibers auf ein ganzes jähr ausgedehnt wor-
den ist.
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aussetzenden zosatz vermehrt: 'fpauumeüc: Kai t6v YpajUfiaTla 6
bfi^oc x€»poiov€i dvaxviucö^cvov auTtu Kai tt) ßouXr). Kai outoc
oubevöc t6 cuvoXov dXXou Ict\ tcüpioc f\ toö dvaTvujvai. £ctiv

ouv 6 dvaYVUüCinc diese glosse führt uns aber auf Suidas u. fpayi-

UOT6UC (glosse 2), wo der lexikograph nach einem auf römische Ver-

hältnisse bezüglichen eingange so fortführt : KXrjpuuTOi be rjcav töv
dpiö^iöv xpeic Ypd(povT€c id brmöaa. oubcvöc bfc f^cav oi ypa^i- *

uaT€ic outoi Kupioi dXX* F| tou xpdq>€iv Kai dvaxvwvai. trotz der

nachlässigen und fehlerhaften fassung verräth sich doch deutlich die-

selbe quelle, und hier haben wir wieder die drei Schreiber des Pollux.

dasz sich jedoch in des letztern quelle auch der dvTiypacpeüc im an-

schlusz an die YpaMM<*T€ic besprochen fand
,
zeigt das IV Bekk. lex.

s. 185 TpaunaTeüc: 6 dvarivwcKUJV irj ßouXrj Kai tw br|jnuj id
7TpocT6TaY^^va• Kaid xpövouc r}XXdcc€TO- ö bl KaTarpaopöfievoc

Td iv tt) ßouXr) T€VÖ|i€va dviiTpacpeuc i\if€io , wo dieselbe auf-

einanderfolge der beiden beamten sicherlich keine zufällige ist. die

ganze Polluxstelle bietet nun im wesentlichen Aristotelisches : den
von mir fde Pollucis . . auctoritate' s. 20 erbrachten beweis halte ich

auch noch bei der jetzigen Sachlage für zutreffend; da auch Wila-

mowitz derselben ansieht ist — die übrigen sprechen sich über die-

sen punet nicht aus — kann ich von einem nochmaligen eingehen

hierauf absehen, in welche zeit fällt nun aber die abfassung der

Aristotelischen politien? die beantwortung dieser frage hat VRose
'Aristoteles pseudepigraphus' 8. 397 f. zu geben versucht: von dem
fr. 59 (396) ausgehend, nach welchem der Verfasser der politien

schon den namen 'Auuwvidc für das früher CaXauivia genannte

schiff kannte, setzt er die abfassungszeit des fraglichen werkes auf

oL 115, 3—118, 2= 318—307 vor Ch. an (Aristoteles selbst starb

aber schon ol. 114, 3 = 322 vor Ch.). die von Elleitz 'die ver-

lorenen Schriften des Aristoteles' (Leipzig 1865) s. 230 ff. hiergegen

vorgebrachten einwendungen wollen wenig bedeuten, die echtheit

der schrift, die allerdings wol niemand gern aufgeben möchte, läszt

sich indes auch mit der annähme Roses vereinigen , wenn man den

von Hei tz s. 233 ausgesprochenen gedanken , man habe sich unter

den politien keineswegs ein von Aristoteles selbst zur Veröffent-

lichung bestimmtes werk zu denken, sondern einfach eine von ihm
angelegte samlung, die erst von späteren ausgebeutet und benutzt

wurde— wenn man diesen gedanken dahin erweitert, dasz diese sam-

lung bis zum zeitpunet ihrer Veröffentlichung für weitere kreise Zu-

sätze oder Minderungen erhalten hat, durch welche die ursprüngliche

darstellung der verfassungszustände mit den zur zeit der herausgäbe

herschenden in einklang gebracht werden sollte, dasz ein solches

werk wie die politien ganz besonders zu einem derartigen verfahren

einladen muste und dasz dasselbe gerade für die darstellung des athe-

nischen Staatswesens am ehesten durchgeführt werden konnte , wird

jedermann leicht zugeben.

Wie war nun um die von Rose bestimmte zeit der herausgäbe
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das athenische schreiberwesen eingerichtet? Schäfer s. 31 ff. zeigt,

dasz in der zeit von ol. 114, 4—115, 3 — 321 — 318 vor Ch.

(möglicherweise noch einige jähre darüber hinaus) an die stelle

des TPOMMCtTCUC Tnc ßouAfjc der dvarpaopeuc getreten war, dasz

der TP<WiaT€tJC KCtTCt TrpuTaveiav hingegen weiter fungierte , aber

nunmehr als oberster Schreiber, auch Hille scheint diese ansieht

zu teilen, wenn er dieselbe auch nicht klar und entschieden aus-

spricht: er fixiert die epoche des dvcrfpaopeuc auf ol. 114, 3 — 118, 2

= 322—307 vor Ch. Härtel s. 121 f. dagegen will an die gänz-

liche abschaffung des YpaMM**r€UC Tf)c ßouXfjc während dieser zeit

nicht glauben , aber den von ihm erhobenen einWendungen kann ich

eine überzeugende kraft nicht beimessen: behauptet doch Schäfer

lediglich das was die inschriften wirklich zeigen, und ein TP^M"
|iCtT€Üc TfjC ßouXflc kommt seit dieser zeit überhaupt nicht mehr
vor. auch 3onst treten öfter dvarpaopeic auf, die dvcrfpcupeic tüjv

vöjiujv, auszerordentliche beamte 10
,
beauftragt mit der wiederauf-

10 solche, äpxovx€C, waren jedenfalls diese dvcrfpaqpetc, nicht UTirjp^-

tcu, wie Schöll in der im texte genannten abhandlung 8. 461 f. zu be-

weisen gesucht hat. Lysias in der (XXX) rede gegen Nikomachos nennt
§ 2 und 4 die Stellung derselben eine dpxn.. hierin mit Schöll eine Über-
treibung zu sehen liegt gar kein grund vor, im gegenteil würde der
redner, wenn es irgend angegangen wäre, in § 5, wo er das rechen-
schaftslose dpx€iv des dvüfpacptOc der regelmiiszigen rechensehafts-
ablegung der übrigen dpx<x( entgegenstellt, den das unrecht des Niko-
machos in noch viel grelleres licht stellenden ausdruck uirnpCTelv uicht
unangebracht gelassen haben, das einzige moment von belang, welches
Scholl zur motivierung seiner behauptung anführt, dasz neinlich der
dvcrfpacptüc tüjv vöuujv für seine dienste sold erhalten habe, stellt sich
bei näherer betrachtung als irrtümlich heraus, es soll dies nemlich aus
§ 2 der genannten rede hervorgehen, wo es von dem dvcrfpcupcüc Niko-
machos heiszt: dvxl bt TCTrdpujv urjvüjv tttjr\ tk'jv dpxtfjv ^TroirjcaTO,

Ka9' ^Kdcxrjv bt nia^pav dprupiov Xaußdvuuv touc u£v (sc. v(*j>iouc)

^tpaepe touc bt &n,Aeup€v. clc toöto bt xaTCXTrjucv , üxtc £k Tfjc

tootou x^ipoc T€Taui€üU€9a toOc vöuouc. dies bedeutet nach Schöll,
der dvcrrpGKpeüc habe, um seinen täglichen sold länger zu gemessen,
betrügerischer weise seine thätigkeit dadurch in die länge gezogen,
dasz er gesetze wieder ausgelöscht und dann von neuem geschrieben
habe, allein dieser interpretation widerstrebt sowol der Sprachgebrauch,
nach welchem das touc iitv . . touc bt nicht auf dieselben gesetze gehen
kann, als auch der Zusammenhang, trotzdem Schöll gerade den rnexua
sententiarum' für seine ansieht geltend macht, denn der redner konnte
seine klage über die thatsache, dasz das gesetzescorpus des athenischen
Volkes eine arbeit des Nikomachos sei, doch wol nicht in dem falle aus-
sprechen, wenn Nikomachos blosz die Vollendung desselben in selbstsüch-
tiger absieht hingezogen hatte — denn für das vollständige corpus blieb
dies doch gleichgültig — sondern nur dann, wenn er willkürlich mit
den geaetzen geschaltet und, je nachdem er zu dem einen oder andern
zwecke bestochen war, bald gesetze veröffentlichte (zb. das ganz un-
erhörte und einen gewaltstreich ermöglichende gesetz in § 11), bald
welche unterschlug, vgl. § 5 äXXä uöviu col tüjv ttoXitüjv ^Edvot vo^i-
Zcic äpxciv iroXuv xpövov Kai urjTC €ü6uvac oibövai unrc toic un^pic-
Maci iT€(6€c6ai un/re tüjv vöuujv <ppovT(£eiv, dXXa Tä u£v itrpämcic rä
o' £EaX€(q>eic, Kai clc toöto ößpeujc fjKCic üjctc cauroO vou&cic €lvai
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Zeichnung älterer gesetze. hatte BSchöll fde extraordinariis quibus-

dam magistratibus Atheniensium' (in den commentationes Momra-
senianae, Berlin 1877) s. 462 anm. 23 auf die strenge sonderung

dieser art von dvcrfpacpeic von der erstem, den dvaypaqpeic tujv

Tpc^iuäTUJV ,
hingewiesen , so sucht Hille die Vermutung zu begrün-

den, dasz die dvarpacpeic tüjv vöuujv für jene kurze zeit reguläre

beamte geworden seien, die geschäfte des rathsschreibers neben
den ihnen vorher und nachher aliein obliegenden übernommen und
den titel dvarpacpeTc tüjv YP<WiäTujv erhalten hätten, und wirk-

lich sind nur die objecte ihrer functionen verschieden, weil natürlich

der rathsschreiber vorzugsweise neue decrete aufzuschreiben hatte

(in der bereits erwähnten inschrift CIA. II 61 indes erhält er den
auftrag abschritten älterer stelen anzufertigen : TTOiricacGai bk TOT
Tpaji^aT^a Tf)c ßouXfic ävTiYpaa>a £k tuiv cmXüjv Td ävorrerpau-

uc'va 7T€pl tüjv £v Ttj xa^oÖr|Kr|) ; die functionen selbst sind über-

aus ähnlich: von dem ävcrrpaqpeuc tüjv vöuajuv Nikomachos heiszt

es in der XXX rede des Lysias § 21 Tdc crnXac &c outoc äWxpauje,
von dem ävaYpaxpeuc tüjv YP<WtdTUJV in den inscbriften tö bk qirj-

tpicua TÖbe ävcrrpäiuai (oder Ypäuiai) iv cri\\q XiGivrj töv äva>

Tpcupea Kai crrjcai usw.; beide erhalten einen kränz als öffentliche

anerkennung ihrer thätigkeit : der dvctYpcupeuc tüjv vöfiujv Euchares

diretbfi d7T€^€Xrj9r) Tfjc dvarpcKpric tüjv vöuujv, der ävctYpacpeuc

tüjv YpauudTwv Kallikratides eneiöfi KCtXüjc Kai öikcuujc tmue ufcXr]-

Tai Tfjc ävatpacpnc tüjv YpauuöVnjuv, endlich wird von Lysias ao.

§ 28 das amt des uttoypa/jjuareuc als eine niedere Vorstufe für die

function des Nikomachos als dvafpaqpeuc tüjv vöjaujv bezeichnet

(in der hsl. überlieferten Überschrift der rede heiszt es sogar gerade-

zu KaTd NiKOjidxou YpttMMOT^wc). ja die functionen des auszer-

ordentlichen dvaTpaq)€Üc sind implicite in denen des regulären ent-

halten, die letztern sind nur eine erweiterung der erstem, dasz sich'

freilich bei der veränderten Stellung des dvorrpcupeuc auch sonst

manches geändert hat, wird niemanden wunder nehmen, so waren
die dvcrrpaq>€ic tüjv vöuujv vom volke erwählt der dvaxpaqpeuc
tüjv YpamadTUJV jedenfalls vom rath, vielleicht auch selbst mitglied

des rathe8 , wie Böckh vermutet, der dvarpacpeic erster art waren
zuweilen mehrere, vgl. CIA. I 61 ; der dvcrrpacpeuc tüjv YpauuaTUJV
war immer nur einer, übrigens fällt jenes einzige sichere beispiel

mehrerer dvaYpacpeic gerade in die zeit nach dem stürze der vier-

hundert und der Wiederherstellung der demokratie, in eine zeit also

wo dem eifer des volkes für eine revision der gesetze ein einziger

dvaYpaq>€uc nicht hätte genügen können. " die Vermutung Schölls

tä xf\c tiöXcuk. evident bestätigt wird unsere deutung noch durch § 25,
wo es von derselben sache heiszt: £irl Tf) tüjv vöuujv ävarpaqpr} Kai
tCöv Upüjv bujpa Aaußävovxec. 11 wie aus Lysias ao. § 29 folgt.

ft die von mehreren gelehrten vorgetragene ansieht, Nikomachos
habe auch in seiner zweiten amtsperiode noch mehrere collegen gehabt,
geht aas den von Lysias gegebenen andeutangen keineswegs mit not-

Jahrbücher für elats. philo!. lfSO hfl. 3. 14
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ao. s. 463 , die arbeit sei in der weise unter die dvaYpaqpeic geteilt

gewesen , dasz jedes mitglied eine bestimmte gattung von gesetzen

zur transcription zugewiesen erhalten habe
(

r
transcribendarum legum

partes ab initio inter dvatpacpeac simili modo distributae videntur

ac factum est a. 403 ,
quo tempore Nicomacho legum sacrarum per-

scriptio obtigit'), ist eine irrige, das gegenteil beweist die oben be-

rührte inschrift CIA. I 61, wo dem collegium der ävcrfpcupsTc die

• abschrift des Drakontischen gesetzes über mord aufgetragen wird

(töv ApdKOVTOc vöfiov xöfi TTcpi Tou <pövou dvaTpaiudvTwv o\ dva-

Tpaqprjc tujv vöfiiüv) und demnächst auch gerade die Lysiasstelle,

auf welche sich Schöll für seine ansieht beruft (XXX § 25). denn

an derselben liegt durchaus kein grund vor von der gewöhnlichen be-

deutung der worte öcia xai i€pd (weltliche und religiöse institutio-

nen) abzuweichen und in denselben synonyma zu sehen, ja die worte

des redners selbst erheischen das gegenteil: öc Kai tüjv Öciujv Kai

tujv Upuiv dvarpaepeue revöuevoc €ic d^cpöxepa TaöTa f|udp-

Tr|K€v: vgl. bald darauf von derselben sache Im xrj tujv vÖ|iujv dva-

Tpacpfj Kai tujv iepüjv. auch ist das gesetz, welches nach § 11 Niko-

machos eben in seiner zweiten amtsperiode producierte, rein profan.

Dürfen wir demnach Hilles combination unsere Zustimmung
geben , so haben wir gemäsz den oben besprochenen Zeitangaben in

dem von PoUux an zweiter stelle erwähnten Schreiber den dvatpa-

epeue tüjv YpaujuidTUJV zu gehen, der neben andern funetionen in der

that auch im toüc vöu,ouc, den alleinigen geschäftskreis seiner

auszerordentlichen Vorgänger und nachfolger, bestimmt war. auf

eine ähnliche Vermutung war schon Hille s. 222 gekommen , dasz

nemlich Pollux den dvaYpacpeuc tüjv vöuujv meine , aber nur um
dieselbe sogleich und mit recht wieder zu verwerfen , weil anzuneh-

men sei dasz der lexikograph hier von ordentlichen beamten handle,

noch etwas anderes, was Hille übersehen hat, spricht gegen jene Ver-

mutung: der dvarpacpeüc tüjv vöjjujv wurde vom volke gewählt

(8. anm. 11). in den Aristotelischen politien war über den dvaypa-

cpeüc unzweifelhaft genügende auskunft erteilt worden, die notiz

des Pollux müste daher immer noch, wie so manches andere bei ihm,

als durchaus liederlich bezeichnet werden , aber wir würden wenig-

stens wissen, woran wir bei seinen worten zu denken haben, und

nunmehr bei Harpokrations glosse YpamuaTeuc ohne bedenken die

oben besprochene ungenauigkeit voraussetzen können.

wendigkeit hervor, denn aus § 28, wo auszer Nikomachos noch andere
genannt sind, ist nicht zu ersehen, ob die letzteren gleichfalls dvarpa-
<pc1c waren; wo aber der redner nur den plural (outoi) anwendet, gilt

letzterer auch nach den eignen erklärungen der neue§ten interpreten
verallgemeinernd von Nikomachos allein, bei dieser gelegenheit kann
ich die bemerkung nicht unterdrücken, dasz von dem der Lysianiscben
rede zu gründe liegenden saebverhältnis eine allseitig befriedigende und
sämtliche bei der auffassung einer stelle möglichen deutungen
gleichmäszig berücksichtigende darstellung erst noch zu erwarten ist.

Breslau. Fedor von Stojentin.
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30.

ZUR KRITIK DES FLORUS.

I.

Während OJahn in leicht erklärlicher freude über die auffin-

dung des Bambergensis dem Nazarianus nur einen verbältnismäszig

geringen einfiusz auf die constituierung des textes des Florus ge-

stattete, hat sich in neuerer zeit das sehr gerechtfertigte streben ge-

zeigt, dem letztgenannten codex wieder eine gröszere geltung zu ver-

schaffen, so dasz man augenblicklich beiden hss. etwa denselben wert
beimiszt: s. besonders HSauppe 'comm. de arte critica in Flori belli s

recte facienda' (Göttingen 1870) s. 17: f
ita ut de veritate lectionis

alieuius iudicaturi non auetoritate codicis alterius utrius coufisi, sed

rationibus ubique rerum ipsarum, hoc est vel sententiarum vel ser-

monis, dueti decidere debeamus.' ein gesichtspunet jedoch scheint

mir hierbei noch nicht mit der nötigen schärfe betont worden zu sein,

der fall nemlich, den übrigens, ohne die sache irgendwie zu erschöpfen,

schon Jahnpraef.8.XIIf., Halm in diesen jahrb. 1854 (bd. 69) s. 181 f.

und HJMtiller ebd. 1871 s. 570 berührt haben, dasz sich die masz-
gebenden Codices des Jordanis, dessen Florusexemplar zweifellos der-

selben familie angehörte wie der Bambergensis , sämtlich auf die

seit« des Nazarianus stellen, dann haben wir es mit einer lesart zu

thun, die sich auf zwei hauptvertreter verschiedener classen stützt,

so dasz ihr gegenüber die autorität des einzigen Bambergensis zu-

rückzutreten hat. die Voraussetzung ist dabei natürlich immer die,

dasz beide lesarten an und für sich betrachtet möglich sind, von
vorn herein sind demnach die stellen von der betrachtung ausge-

schlossen, an denen entweder die lesart des Bamb. (B) corrupt ist
1

oder, was auch ein paar mal vorkommt, die Jordanis-hss. (I) und
der Nazarianus (N) in einem offenbaren fehler tibereinstimmen (vgl.

unten s. 210).

Ich gebe zunächst ein Verzeichnis derjenigen stellen , an denen

bisher schon die kritiker die lesart von IN der von B vorgezogen

haben : 1) Jahn 9, 1 (6, 19) nec diu in fide IN nec desit deinde B
9, 16, (6, 35) ülo IN Mut B 21, 19 (17, 4) coniurant: erat terror

ingens IN coniuranteratteritis ingens B 22, 6 (17, 21) redegit

IN* peregit B 26, 3 (20, 25) et in hoc IN* in hoc B 32, 16

(26, 12) perisse IN* fehlt B 115, 11 (98, 31) humi I humano N

1 so 8. 11, 8 Jahn (8, 14 Halm) mouentibus B molientibus IN; 15, 3

(11, 19) induere B indueret 1* induerit IP induceret N; 31, 4 (25, 6) cli-

peam B clipea IN; 31, 13 (26, 15) ipsa ß ipsam I bN ipsum I r. 2 Jahn
notiert im apparat nichts über I, doch beruht obige angäbe wie alle

ähnlichen im folgenden keineswegs auf einem schlusz ex silentio, son-

dern auf einer nachcollation des codex Pollingensis und Heidelbergensis

des Jordanis, die ich für einige fragliche stellen der gute der hrn. Bursian

und FScböll verdanke.
14»
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fehlt B. 2) Halm 8, 17 (6, 3) bellandi IN debeUandi B 17, 10

(13, 17) adpropinquabant IN propinquabant B 32, 7 (26, 2)

contempserat ibi IN contempserat ab his B 8
46, 17 (38, 10)

stuprumpassa IN stuprata B. 3) LSpengel (in den abhandlungen
der philos.-philol. classe der k. bayr. akademie der wiss. IX s. 327
anm. 1) 38, 15 (31, 8) o pudor IN pudor B. 4) Köhler ('obser-

vationes criticae in Iulium Florum' 8. 5 und 24) 6, 14 (4, 9) ubera

admouü PN uberäifi mouit (•/ von 2r hand) I h über admouü B
39, 9 (31, 34) cum euasisset IN cum uim euasisset B. 5) Sauppe '

(ao. s. 12 und 9) 9, 22 (7, 4) neuhis IN naeuius B 39, 22 (32, 1 1)
restitucrit IN restüucret B.

j

Es folgen nun zuerst die stellen , an denen die lesart von I

N

eine besondere stütze im Sprachgebrauch des Florus findet.

An fünf stellen, an denen in B der acc. plur. der dritten decl.

auf -is überliefert ist, findet sich in IN die form auf -es: 10, 30
(8, 5) und 31, 24 (25, 27) hostes, 19, 4 (15, 3) omnes, 29, 28 (24, 6)
celeres, 33, 16 (27, 4) adhaerentes. was nun zunächst den acc. von
hostis betrifft, so steht hostis nur 2 mal in allen hss., nemlich 14, 10
(10, 35) und 103, 23 (88, 19), hostes dagegen 9mal: 10, 26 (8, 2);
13, 16 (10, 12); 30, 16 (24, 25); 32, 2 (25, 34); 69, 22 (58, 27);
88, 26 (74, 32); 100, 29 (85, 32); 111, 12 (95, 7); 111, 18 (95, 15).

eine discrepanz der hss. findet sich somit nicht, omnis (vgl. Müller

in diesen jahrb. 1871 8. 571) steht auf grund einstimmiger Über-

lieferung 6 mal: 10, 25 (7, 38); 22, 17 (17, 33); 53, 12 (44, 3);
64, 28 (54, 18); 68, 19 (57, 28); 93, 11 (78, 30); omnes dagegen
4mal: 9, 9 (6, 27); 21, 5 (16, 26); 52, 27 (43, 25); 64, 13 (54, 1); |

einmal 76, 20 (64, 33) stützt sich omnis auf die autorität von N allein,

ein anderes 115, 7 (98, 26) nur auf die von I. der acc. plur. von
celer und adhaercns kommt sonst nicht vor. wol aber lesen wir
cadentis eminentis patent is resistente (vgl. unten) neben abimdantts

audentes instantes praeternauigantes sedentes uam. bei diesem schwan-
ken der Überlieferung bleibt schwerlich etwas anderes übrig, als sich

in jedem einzelnen falle möglichst streng an diese zu halten, dh. bei

den fünf vorliegenden beispielen, bei denen die beiden von einander

unabhängigen hss.-classen I und N übereinstimmen , einfach diesen

zu folgen und die gewöhnlichere bildung hostes omnes celeres adhae-

rentes zu recipieren. auszer den bisher besprochenen beispielen kom-
men nur folgende sicher überlieferte w-formen vor: patentis 51, 15

(42, 18); resistentis 57, 8 (47, 23); cadentis 66, 12 (55, 29), ferner
j

12, 20 (9, 21) eminentis aedis wo in B die erste hand is geschrieben,

die zweite aber dies in es cerrigiert hat, und 29, 29 (24, 6) uolu-

crisque hostium nauis, wie bei Halm ohne weitere angäbe steht, wäh-
rend Jahn twlucres und naues ohne notierung einer Variante bietet.

3 ich erwähne hier anmerkungsweise 34, 21 (28, 2), da an dieser
stelle Jahns angäbe imperauit B imperabat IN durch Halms Bemer-
kung praef. s. VII, dasz imperauit auch die lesart vonI*Piat, corrigiert
wird.
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zahlreicher sind die fälle, in denen die endung -is sich nur auf die

antoritftt der einen bss.-classe stützt: auf die von B Syrtis 32, 14

(26, 9); urbis 57, 7 (47, 22) ;paludis 72, 14 (61, 7); Vestaiis 90, 4

(76, 1); audwris 95, 18 (80, 31); fugientis 103, 15 (88, 9); auf die

erste hand von B Alpis 59, 20 (49, 30) und montis 1 12, 21 (96, 16)

;

auf N fugientis 17, 21 (13, 28); patentis 17, 30 (14, 1); palantis

21, 27 (17, 14); crinis 50, 8 (41, 14); pluris 69, 11 (58, 14); gravis

114, 7 (97, 28). die hgg. haben sich diesem thatbestand gegenüber
nicht consequent gezeigt: so schreiben sie zwar mit 1$ pluris, aber

gegen N graues , so nimt Halm von der ersten hand von B montis

auf, aber nicht Alpis. es ist zwar nicht zu leugnen, dasz sich man-
chen der angeführten accusative auf -is eine zum teil beträchtliche

anzahl einstimmig überlieferter bildungen auf -es entgegenstellt, so

6 mal Alpes, 3 mal naues, 2 mal paludes, montes, fugientes, lmal
aedes. wir müssen aber, denke ich, uns begnügen dieses schwanken
einfach zu constatieren und werden gut thun überall da, wo die ziem-

lich gleiche autorität von N und B, ohne dasz zu N die beistimmung
von I hinzukommt, einander gegenübersteht, der gewähltem form

den vorzug zu geben.

12, 6 (9, 5) populus Romanus ad uindicandum libertatis ac

pudtcitiae decus quodam quasi instinctu deorum coneitatus regem

reptnte destituit, bona dxrip i

t

,
agrum Marti suo conse erat, Im-

perium . . transfert, mutato . . nomine, quippe ex perpetuo annuum
placuit, ex singulari duplex , ne potestas . . corrumperetur, consuksque

appellau it pro regibus, ut consulere . . meminissent. tantumque liber-

tatis nouae gaudium incesserat , ut uix mutati Status fidem caperet

(so B, caperent IN) alterumque ex consulibus . . urbe dimitteret

(so B, dimitterent IN), der plural ist, als durch IN geschützt, in

den text einzusetzen : denn ein derartiger Wechsel des subjects und
des numerus (erst populus Eomanus , dann ein aus dem Zusammen-
hang zu ergänzendes Eomani) findet sich mehrfach, so gleich in dem-

selben cap. 13, 3 (9, 32): mediusque inter Latium atque Etruscos

quasi in quodam biuio conlocatus omnibus portis in Höstes ineur-

reret (sc. populus Romanus), donec quasi contagio quodam per sin-

gulos itum est et proximis quibusque correptis totam Italiam sub se

redegerunt (sc. Romani) ; oder 22, 20 (17, 36) ludos forte celebra-

bat (sc. ciuitas Tarentina), cum adremiganies litori Romanas classes

uident (sc. Tarentini).

26, 2 (20, 24) SaUentini Picentibus additi caputque regionis

Brandistum (so B, caputque his regionibus Brundisium IN), es ist

zwar nicht zu leugnen, dasz bei Florus regelmäßig, sobald Caput als

apposition zu einem städtenamen dient, ein damit verbundenes Sub-

stantiv im genetiv erscheint, wie 20, 17 (16, 8) caput urbium Capua\

22, 10 (17, 5) caput belli Tarentinos-, 22, 14 (17, 30) Tarentus, Ca-

labriae quendam et Apuliae totiusque Lucaniae caput \ 25, 22 (20, 21)

caput gentis Asculum\ 31, 13 (25, 15) caput belli Carthaginem ; 45, 10

(37, 9) caput gentis Ambraciam
; 48, 14 (39, 32) Scodram caput
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gentis-, 51, 7 (42, 9) Corinthus Achaiae caput-, 73, 20 (62, 7) capita

betti adgressus urbes, Auaricum . . Alesiam. aber anderseits ist zu

bedenken dasz Florus den abl. loci ohne die prfip. in liebt, worüber
ich , um nicht gesagtes zu wiederholen , auf Halms praef. s. VI und
Baehrens 'lectiones latinae' s. 7 verweise, und dasz die in den ange-

führten beispielen im gen. stehenden substantiva bellum gens urbes

gar nicht dazu angethan sind, in der Verbindung mit capui in den
ablativ gesetzt zu werden, auch kann man mit einem gewissen rechte

die schon von Düker citierte stelle 6, 16 (4, 12) Alba tum erat Lotio

caput in vergleichung ziehen, nach alledem scheint die durch IN
gebotene construction recht wol möglich zu sein.

29, 19 (23, 31) iUam ipsam ruentis aestus uiölentiam (ipsam

iUam IN), in der aufeinanderfolge von iüe und ipse zeigt sich keine

consequenz. wir lesen 76, 17 (64, 29) itta ipsa-, 108, 4 (92, 9) iUo

ipso] 108, 10 (92, 17> ülo ipso, aber 73, 28 (62, 18) ipse Hie-, 94, 14

(79, 31) ipsum ütum. zu den stellen der zweiten art haben wir so-

mit die vorliegende hinzuzufügen.

30, 15 (24, 25) lecta trecentorum manu insessum ab Jiostibus

tumulum occupauit atque (so B, adeoque I N) moratus Höstes est, dum
exercitus omnis cuaderd. es hat sich zwar Jahn praef. s. Xlll unter

andern stellen auch gerade dieser bedient, um nachzuweisen dasz

im allgemeinen die autorität von B über der von IN stehe, wir

werden aber nicht zweifeln, dasz adeoque moratus lwsles est dum
exercitus omnis euaderet die richtige Überlieferung ist, wenn wir sehen

dasz Florus auch 111, 26 (95, 24) durch adco auf ein folgendes 'bis'

hinweist: qui simulato metu adeo passus est hostem castris succedere,

donec absumpto iaäus spatio adimerä usum sagittarum. hierzu

kommt die ganz analoge construction 98, 28 (83, 18) usque dum
ardentissimi ducis consenesceret impetus; 88, 10 (74, 13) eo usque
odiis saeuicntibus peractum est, donec deessent qui occiderentur, sowie

die beiden unten (s. 210 anm. 6) zu besprechenden stellen 11, 11

(8, 19) und 44, 1 (10, 25).

35, 19 (28, 26) tum desuper se suosque cum omnibus opibus

suis ferro et igne (so B, igni IN) corrumpunt. die formelhafte Ver-

bindung von ignis und ferrum kehrt bei Florus öfters und zwar in

drei Variationen wieder: 1) das allgemein übliche igniferroque 53, 29

(44, 23); 63, 17 (53, 10); 69, 15 (58, 20). da in allen drei stellen

igni ohne Variante ist, hat man mit recht die gleiche form aus B
auch 19, 24 (15, 24) aufgenommen, während N allerdings igne bietet.

2) asyndeton: 121, 10 (103, 27) igne ferro {uenenoque) und 18, 4

(14, 5) igni ferro, wo N wiederum igne bietet, doch wird man kaum
auf die autorität der einen sichern stelle hin berechtigt sein dessen

lesart in den text einzusetzen, da beide formen igni und igne auszer-

halb unserer formel in zahlreichen föllen in allen hss. ohne Variante

überliefert sind, igni nemlich lesen alle hss. 33, 21 (27, 10); 63, 4
(52, 32); 81, 10 (68, 12); 85, 3 (71, 20); igne 15, 27 (12, 8);
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34, 20 (28, 1); 36, 2 (29, 3); 55, 27 (46, 14); 90, 5 (76, 2).
4

3) Verbindung durch et: 84, 2 (70, 25) ferro et ignc. hierzu tritt

die vorliegende steile mit ferro et igni, denn so ist bei der mögiich-

keit beider formen auf grund der gemeinschaftlichen Überlieferung

von IN zu schreiben.

41, 19 (33, 36) duo omnium et antea (so B, ante IN) et postea

ducum maxime duees. bei näherer Untersuchung stellt sich die merk-

würdige thatsache heraus, dasz Florus als adverbiale form einerseits

ante, anderseits postea
,
jedoch in beiden fällen mit ausnähme einer

einzigen stelle, gebraucht, ante steht 21, 21 (17, 7); 48, 16 (39, 34);

48, 20 (40, 3); 51, 9 (42, 12); 52, 12 (43, 8), wo N allerdings

antea liest; 73, 19 (62, 6); 82, 21 (69, 19); 96, 24 (81, 36); antea

nur 42, 22 (34, 35); anderseits postea 5, 19 (3, 21); 6, 24 (4, 20);

9, 18 (6, 37); 25, 6 (20, 3); 42, 7 (34, 18); 42, 24 (35, 1); 66, 13

(55, 32); 113, 1 (96, 26); 116, 10(99, 16); post nur 63, 24 (53, 7).

ein zweites beispiel dafür, dasz wie hier beide worte neben einander

stunden, ist mir nicht bekannt, man wird nun zwar wol nicht so

weit gehen dürfen, an den beiden oben erwähnten stellen die formen

antea und post durch ante und postea zu ersetzen, aber im vorliegen-

den falle wird man doch gut thun, ante et postea, wie es in IN über-

liefert ist, neben einander stehen zu lassen und nicht mit B antea

einzusetzen.

In ein paar andern fällen dient die vergleichung mit dem be-

richt anderer schriftsteiler oder der gedankenzusammenhang dazu,

die lesart von IN besonders zu empfehlen, so:

6, 11 (4, 7) Ämtdii regis imperio iaäatus (so B, abiectus IN)
in profluentem cum Memo fratre non potuit extingui. in einer ganz

ähnlichen Verbindung gebraucht Florus abkio auch 111, 5 (94, 36)

anulis in mare abiedis. vor allem aber ist zu betonen dasz sich auch

andere Schriftsteller von derselben sache, der aussetzung des Romu-
lus und Remus, desselben verbums bedienen, so Quintilian HI 7, 5

quod abiectus in profluentem non potuerit extingui; de viris ülustribus

1, 2 paruulos in Tiberim abiecit. und wie üblich der gebrauch von

abicio in diesem Zusammenhang war , sieht man auch daraus , dasz

Capitolinus im leben des Clodius Albinus 9, 5 (s. 160, 29 Peter) das

gleiche wort anwendet, wo er von der aussetzung der söhne des

Albinus spricht.

6, 23 (4, 20) prius (prior N) üle sex uulturios (so B , uultures

IN), hic postea , sed duodecim uidet. beide formen uulturios und uul-

tures sind an sich möglich, doch haben die verwandten Schriftsteller

in der erzählung von der römischen gründungssage durchweg uul-

tures, so Livius I 7, 1 priori Bemo augurium uenisse fertur, sex uul-

tures-, Nepotianus ex Valerio Maximo s. 17, 25 (Halm) Remus prior

4 ein ähnliches schwanken zeigt sich bei nauis: naue bieten alle

hss. 101, 28 (86, 29), dagegen naui B 110, 16 (94, 16) und N 96, 20
(Sl, 31), woselbst Halms bemerkun* zu vergleichen ist; ferner bei

puppü: puppe lesen NB 114, 14 (97, 37), N allein 42, 15 (34, 27).
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sex uuUures auspicatus, postea JRomulus duodeäm; de viris ülustribus

1, 4 Bemus sex uuUures viderat. aus der vergleichung mit den ersten

beiden der angeführten stellen ergibt sich zugleich, dasz es sich

empfiehlt die lesart von N prior dem prius von B vorzuziehen.

41, 21 (33, 38) sed et conloquium fuit inter ipsos (sc. Ännibalem
et Scipioncm) de legibus pacis et (fehlt in IN) steterunt diu mutua
admiratione defixi. ubi de pace non conuenü

,
signa cecincre. es ist

von der schlacht bei Zama die rede, die für eines der wichtigsten

ereignisse der römischen geschiente erklärt wird, diese bedeutung

wächst nach Florus anschauung noch dadurch, dasz vor der schlacht

eine persönliche Unterredung zwischen den beiden feldherm stattfand,

diesen moment will somit der Schriftsteller ganz besonders hervor-

heben, daher wird durch et vor conloquium nicht auf ein folgendes e£

hingewiesen, oder mit andern Worten, der durch sed eingeleitete satz

besteht nicht aus zwei teilen, sondern et bedeutet, wie bei Florus

mehrere dutzend mal,
fauch\ in den worten steterunt (also ohne et)

bis cecinere folgt eine kurze hindeutung auf die Unterredung selbst

und deren miserfolg , die in sehr passender weise asyndetisch ange-

fügt ist.

Nachdem es sich somit im verlauf der bisherigen Untersuchung

herausgestellt hat, dasz in einer ganzen reihe von fällen die lesart

von IN, die schon von vorn herein das für sich hat, dasz sie auf

hss. verschiedener classen beruht, noch überdies durch beweisgründe

verschiedener art empfohlen wird, so darf man noch einen schritt

weiter gehen und behaupten, dasz auch in allen denjenigen fällen,

in denen sich für die lesart von IN kein besonderes argument in

die wagschale werfen läszt, diese doch den Vorzug verdient:

19, 3 (15, 1) Valerius , insidente gakae sacra aide adiutus, Mit
spolia (so B, räuiit IN), beide ausdrücke sind an sich möglich, doch

ist aus Florus selbst nichts zu entscheiden, da er an keiner andern

stelle spolia mit ferre oder referre, sondern mit andern verben ver-

bindet: s. 7, 11 (5, 1) spolia opima de regeAgrone reportauit; 16, 12

(12, 21) spolia de Larte repoiiata; 15, 3 (11, 20) parta de Antio

spolia»

23, 13 (1 8, 23) uniusprobosäde (so B, promoscide I p promuscide

I
hNB von 2r hand) abscisa. die nebenform promoscis oder pro-

muscis ist von WSchmitz im rh. mus. XXI s. 142 f. (= beiträge zur

lat. sprachkunde s. 137 ff.) als gleichberechtigt neben proboscis nach-

gewiesen worden , deshalb hier in den text zu setzen.

23, 21 (18, 32) nam prouectis inprimam aciem rursus elephan-

tis, unum ex eis (so B, ex his IN) putlum adacti in caput teli grauis

ictus auertit.

36, 31 (29, 35) eurus ab »Oriente Semper quasi ex constituto (so B,

ad constitutum IN), der lesart ad constitutum stellt sich eine ganze
anzahl in gleicher weise mit der präp. ad gebildeter redensarten zur
seite, wie 18, 9 (14, 11) ad speäem\ 33, 24 (26, 20) ad simüüu-
dinem-, 104, 11 (88, 37) ad simulacrum, und besonders das zweimal
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111, 1 (94, 32) und 114, 8 (97, 30) vorkommende ad arbitrium.

andere beispiele aus verschiedenen zeiten bietet Dräger hißt, syntax

I s. 538. anderseits ist nicht in abrede zu stellen, dasz ex in dem-
selben sinne häufiger ist, wie 9, 2 (6, 20) ex foedere; 17, 6 (13, 11)
ex more , dasselbe noch 103, 4 (87, 34); 108, 22 (92, 31); 116, 5

(9$, 10); ferner 33, 19 (27, 7) ex occaswne; 68, 23 (57, 32) ex

fiducia ; 76, 21 (64, 34) ex ardine; 95, 26 (81, 3) ex fide\ 112, 14

(96, 7) und 119, 11 (101, 33) ex iwprouiso. aber gerade dies war
wol der grund, dasz ein abschreiber das ihm geläufigere ex constituto

für das gewähltere ad constitutum einsetzte.

39, 1 (31, 25) Sardiniam Gracchus arripuit. sed (fehlt in IN)
nihil Uli gentium feritas, insanorumque — nam sie uocantur — im-
ma nifas montium profuere.

39, 9 (31, 35) sed Punicae insidiae äUerum ferro castra metan-

tm, aMerum . . oppresseratit (so B, oppresserunt IN), igitur in

uUxonem patris ac patrui missus cum exercitu Scipio usw. es ist hier

außerordentlich schwierig eine definitive entscheidun'g nach der

einen oder andern seite hin zu treffen, denn die ganze stelle ist,

wie schon Düker und Köhler (observ. s. 20) erkannt haben, schwer-

lich richtig überliefert, namentlich rufen die beiden unmittelbar

auf einander folgenden mit sed eingeleiteten sätze, in denen beiden

von insidiae Punicae die rede ist, schwere bedenken hervor, eine

endgültige lösung ist aber noch nicht gefunden.

39, 23 (32, 13) ne quid de uirginitatis integritate delibasse sattem

(so B, sattem uel IN) aculis uideretur.* es ist mir nicht gelungen

eine stelle ausfindig zu machen, die im stände wäre die häufung

sattem uel zu verteidigen (vgl. Jahn praef. s. XIII). es liegt dem-
nach hier ein neues beispiel für das von Jahn ebd. s. XXII f. bespro-

chene Vorkommnis vor, dasz im archetypus eine Variante über-

geschrieben war sattem, und dasz die eine hss.-familie die eine

lesart, die andere beide bewahrt hat. ob wir freilich saltem oder

uel den vorzug erteilen sollen, ist schwer zu sagen, da Florus beide

worte etwa gleich oft gebraucht: s. 14, 7 (10, 31) sattim domi;

39, 4 (31, 28) saltem desiderio; 70, 3 (59, 2) saltem maria; 79, 11

(66, 13) saltem iudicioruni regno; 87, 28 (74, 2) mali saltem; ander-

seits 39, 16 (32, 6) uel una ciuüas\ 50, 6 (41, 11) uel hinc inteüegi

potest; 56, 6 (46, 25) uel magis turbida; 60, 1 (50, 3) ud hinc aesti-

maripolest
; 98, 22 (83, 30) uel situs ; 1 15, 1 0 (98, 29) uel per mulieres.

40, 13 (32, 34) ut diuinüus hostem summouere non a caelo
y
sed

ab urbis ipsius moenibus et Capitolio uideretur. fugit et cessit et in

ultimum se Italiae reeepit sinum (IN fügen vor fugit ein itaque).

1 15, 6 (98, 25) Noricis animos Alpes dabant B, dabant Alpes IN.

& nach Halms angäbe in diesen jahrb. 1854 (bd. 69) s. 182 würde
sich übrigens die benprechung der vorliegenden stelle in diesem Zu-

sammenhang erledigen: denn danach fehlt uel anch in I b P. in der

praef. aber findet sich darüber keine bemerkung.
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Etwas zweifelhafter natur sind schlieszlich drei stellen, an denen

es sich um die Orthographie von eigennamen handelt. 1) 22, 26 (18, 7)
bieten IN den namen des Epirotenkönigs in der form Pyrrus, welche

auszerdem noch in I 22, 11 (17, 26) und in B 83, 28 (70, 22) steht,

während sonst der name in allen hss. das h aufweist (s. die stellen

in Jahns index). 2) 30, 12 (24, 21) Panhormo B Panormo IN. an
der andern stelle, an der der name vorkommt, 32, 2 (25, 34) bieten

N B Panhormum, I allein Panormum. Jahn und Halm haben Überali

die form mit h in den text aufgenommen. 3) 25, 13 (20, 11) brittius

B brutius I p brattius I
h Bruttius N b. die verschiedenen lesarten

von I hlPN führen auf Bruttius, eine form welche auch 87, 16 (73, 25)
in B überliefert ist (circa Bruttium unguium) , wo N Brittium liest.

Zum schlusz stelle ich diejenigen beispiele zusammen, in denen
I und N in offenbaren Schreibfehlern übereinstimmen (vgl. oben

s. 203), mag man nun annehmen dasz der leicht zu erkennende fehler

bereits im archetypus vorhanden gewesen und in B selbständig cor-

rigiert worden ist, oder dasz die congruenz auf zufall beruht, die

stellen sind: 6, 19 (4, 15) face B facie IN 11, 11 (8, 19) aderat

B aberat IN* 20, 15 (16, 6) Aetnaä B ethnei IN 20, 22

(16, 13) grassantem B crassantem IN 20, 27 (16, 19) ipso B
ipsa IN 31, 24 (25, 27) carceris B carcere IN 33, 21 (27, 9)
et buriates B buriates IN 35, 9 (28, 14) in causam B in causa

IN (jedoch I h von 2r hand causa).
1

n.

Eine bemerkenswerte Verschiedenheit zeigt sich zwischen den
beiden ausgaben von Jahn und Halm in dem puncto, wie weit eigen-

namen mit griechischer casusendung zuzulassen seien, so lesen wir

60, 26 (50, 33) bei Halm mit den hss. Teutonas, bei Jahn Teutonos,

oder 51, 7 (42, 9) und 52, 2 (42, 34) bei letzterm mit N Corinthos,

bei ersterm mit B Corinthus, oder 67, 28 (57, 5) bei Jahn nach N
Olympon, bei Halm nach B Olympum usw. an nicht wenigen stellen,

es wird sich somit der mühe verlohnen, einmal das ganze material

zusammenzustellen.

* es hat zwar an dieser stelle Halm die lesart von IN in den text
aufgenommen, mit der bemerkung, das voraufgehende tarn diu weise
darauf hin, dasz donec r so lange' heiszen müsse, doch steht diese an-
nähme in grellem Widerspruch mit dem Sprachgebrauch des Florus, der,
wie Sauppe ao. s. 9 sehr richtig bemerkt, donec nur in der bedeutung
'bis' kennt (auszer unserer stelle 10 mal) und auch in dieser mit tarn

diu verbindet: 14, 1 (10, 26) Tarquinii tarnen tarn diu dimicauerunl, donec
Arruntem filium regis manu 8ua Brutus occidit. demnach müssen wir mit
B donec aderat lesen =» r bis eintrat'. 7 das einzige beispiel das sich
etwa zum schütze des ablativs beibringen liesze, 51, 10 (42, 12) haec
ante oppressa e#f, quam in numero certorurn hottium referretur (N liest
numerum), ist doch anderer art, da diese construetion sich leicht aus
der analogie von in numero habere uä. erklärt. 87, 5 (73, 12) hat Jahn
selbst die im text nach den hss. gebotene lesart in honore für das allein
übliche in honorem praef. s. XXVI zurückgenommen.
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1) Nominativus singularis. ohne Variante und ohne dasz

an einer andern stelle die hss. die form auf -us einstimmig über-

lieferten, finden sich drei beispiele : Saguntos 35, 9 (28, 14), Cypros

70, 17 (69, 18), Thapsos 104, 13 (89, 3). dagegen liest 104, 11

(88, 38) B Pharos, N Pharus, umgekehrt 51, 7 (42, 9) und 52, 2

(42, 34) B Corinthus, N Corinthos. wahrend Halm nur an der ersten

stelle die griechische form aufgenommen hat, hat dies Jahn an allen

drei gethan und , denke ich , mit recht, denn einmal ist es von vorn

herein wahrscheinlicher, dasz die gewähltere form in der einen hss.-

classe verdunkelt als dasz sie in die andere eingeschmuggelt worden
ist. und wenn man dieses princip ftir B als richtig anerkennt, wird

man es bei dem wert, den N für sich beansprucht, für diese hs. nicht

ignorieren dürfen, aus diesem gründe musz man auch 22, 13 (17, 29)
aus N die form Tarentos recipieren, während freilich 39, 29 (32, 19)

mit Halm die lesart von B Tarentum (als nom.) den vorzug verdient,

denn idem Tarentinus (N) führt nicht auf Tarentus, sondern beruht

auf Interpolation, übrigens wird man an dem nebeneinandervorkom-

men von Tarentos und Tarentum keinen anstosz nehmen, wenn man
sich an das oben (s. 207 mit anm. 4) über igni und igne , naui und
naue, puppi und puppe gesagte erinnert und stellen vergleicht wie

69, 16 (58, 21) Cm s on Eleuthernan et ut Graeci dicere sölent

urbium matrern Cydoneam.
2) Genetivus singularis. 68, 18 (57, 26) Propontidos

;

dem entsprechend hat Halm mit recht 51, 15 (42, 18) aus B die

form FAidos aufgenommen.

3) Accusativus singularis. übereinstimmend in allen hss.

und ohne dasz daneben an andern stellen die lateinische form über-

liefert wäre, finden wir: Äraxen 112, 8 (95, 36) Artlwcen 66, 27

(56, 8) Horolen 66, 28 (56, 9) Orhozen 66, 26 (56, 7)

Oronten 111, 24 (95, 22) Rhodopen 63, 16 (53, 5) Samo-
tkracen 47, 21 (39, 4) Tigrancn 66, 24 (56, 4) Xerxen 43,

15 (35, 24); 44, 21 (36, 26); 111, 2 (94, 33); Bosporon 66, 16

(55, 34) Cnoson 69, 16 (58, 21) Lesbon 100, 3 (85, 2)

Orchomenon 64, 29 (54, 19) Pharon 100, 24 (85, 28) Samon
57, 8 (47, 23) Thapson 101, 20 (86, 20) Zacynthon 45, 14

(37, 13); Colophona 57, 8 (47, 23) Lacedaemona 42, 29

(35, 6) Salamina 44, 21 (36, 27) Tanain 63, 16 (53, 8).

hieran sehlieszen sich die eigennamen Euphrates und Epirus. wir

lesen nemlich 111, 24 (95, 22); 112, 8 (95, 36) und 123, 7 (104, 33)

in allen hss., aber 66, 8 (55, 24) nur in N Euphraten, ebenso 98, 9

(83, 14) in allen Epiron
,
22, 17 (17, 33) in N Epirum. hier steht

die sache also so, dasz an einer oder mehreren stellen die griechische

form ohne Variante, an einer andern die griechische und die latei-

nische neben einander, an keiner aber die lateinische ausschlieszlich

überliefert ist. demnach wird man gut thun in beiden fallen mit

Jahn der griechischen endung den vorzug zu geben.

Es folgen diejenigen substantiva, bei denen nie die eine oder
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andere form ausschlieszlicb, sondern an jeder stelle beide tiberliefert

sind. Jahn hat sich dem gegenüber ziemlich inkonsequent verhalten,

indem er bald diese bald jene vorzieht , Halm hat meistens da, wo
die griechische bildung sich auf N stützt , die lateinische eingesetzt,

nach allem bisher erörterten haben wir jedoch keinen grund die ge-

wählteren griechischen formen, auch wenn sie nur in N erhalten

sind, zurückzuweisen, die fälle sind Leucaten 113,25 (97, 18) nach
B; Alcibiaden 44, 21 (36, 27) nach N; Segesten 119, 10 (101, 32)
nach N; Myndon 57, 8 (47, 23) nach N; Aegypton 95, 4 (80, 14)
und 100, 5 (85, 4) nach N; Albin und Visurgin 118, 19 (101, 9)
nach B; Aihesin 8

61, 13 (51, 15) nach N; Maeotin 63, 16 (53, 9)
nach N; Phaselin 67, 27 (57, 4) nach N; Skorin 97, 8 (82, 15)

Es bleiben noch zwei worte zur besprechung übrig, bei denen

die lateinische endung ein oder mehrere male auf grund der ein-

stimmigen Überlieferung feststeht, während einmal die eine der hss.

die griechische bietet, so lesen wir 63, 11 (53, 2) und 75, 19 (63, 36)

Thraciam, aber 66, 16 (65, 35) in B Thracen (vgl. das oben ange-

führte Samothracen) , oder 46, 12 (38, 5) Olympum, aber 67, 28

(57, 5) in N Wympon. consequenter weise halten wir auch hier,

und zwar in Übereinstimmung mit Jahn, an der griechischen bil-

dung fest.

Auszerdem finden sich, aber nur in B, an drei stellen accusative

auf -an: Euboean* 44, 6 (36, 9), Elcuthernan 69, 16 (58, 21), Nolan
86, 22 (73, 2), über welche ich, da sich von einer solchen bildung

in N nicht die geringste spur findet, die entscheidung doch dahin-

gestellt sein lassen möchte.

4) Accusativus pluralis auf -as. über diesen kann ich

mich kurz fassen, da die einschlagenden stellen sämtlich von Halm
praef. s. VIII (zu 27, 4) zusammengetragen sind, ich vermag nur
nicht einzusehen, warum 120, 5 (102, 18) die in N erhaltene form
Groramantas verworfen worden ist, was um so weniger hätte ge-

schehen sollen, als Halm selbst 121, 8 (103, 12) lediglich auf die

autorität von N hin Autrigonas liest.

10, 27 (8, 2) in den worten sie uolida oppväa Lotio capto, sunt,

Ardea, Ocricolum, Gabii, Suessa Pometia, wie sie B bietet, während
in I eine Umstellung zu Lotio oppida vorgenommen und in N die

präp. in eingefügt ist, haben die hgg. an dem abl. Lotio anstosz ge-

nommen und ihn mit Haupt in Latii geändert, wobei Halm über-

dies sich der Wortstellung von I anschlieszt. dasz aber Florua nicht

den genetiv gebraucht hat, wird, wie Köhler ao. 8. 9 mit recht be-

8 denn hierauf führt adhostetin in N, während B adaerim bietet, die
gewöhnliche lesart ist des Salmasius Aihctim. 9 42, 28 (36, 5) lesen
alle hss. Euboeam.

nach N.

tu.
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merkt, durch die vergleichung von Orosius II 4 beweisen : oppida

ualida in Latio per eum capta, Ardeam Ocricolum Suessam Pometiam.
es ist jedoch durchaus nicht nötig mit dem zuletzt genannten kri-

tiker die offenbar interpolierte präp. in aus diesem und N aufzuneh-

men, da der blosze ablativ Latio hinreichend geschützt wird durch

vergleichung von 1 10, 6 (94, 5) ob haec tot prospera ccntum bubus

auratis Peloro lüauit.

12, 13 (9, 12) consulesque appeUauit pro regibus, ut consulere

ciuibus suis debere meminissent. so lautet die Überlieferung von I B,
während st von Jahn nach N hinter consulere, von Halm hinter suis

eingeschoben wird, dasz aber dieser subjectsacc. entbehrlich ist,

geht hervor aus 81, 10 (69, 12) cum abnuentibus aqua et igni inter-

dicturum minaretur, wo wiederum in N se interpoliert ist, ohne dasz

einer der neuern bearbeiter dessen aufnähme für nötig gehalten hätte,

ebenso fehlt se in allen hss. 81, 16 (69, 19) in eo tumultu regem ex

safettUibus suis appeUatum laäus accepit, wo Jahn es mit den ältern

ausgaben hinter suis, Halm hinter regem eingefügt hat.

90, 10 (76, 9) beruht die lesart der ausgaben animaduersumque
in eos qui se sponte dediderant auf der autorität von N, während in

B se hinter sponte gestellt und überdies zu wie corrumpiert ist. diese

Stellung jedoch scheint den vorzug zu verdienen, wenn man die ein-

zige andere stelle vergleicht , an der das reflexivum in Verbindung

mit sponte erscheint, 15, 27 (12, 8) Falisci sponte se dediderunt.

Wie wir an den eben besprochenen drei stellen auf grund des

Sprachgebrauchs der lesart von B den vorzug geben , so an den fol-

genden aus dem nemlichen gründe der von N.

46, 2 (37, 29) fuerint (sc. Gdtlograeci) inter amüia regis An-
tiochi an fuisse cupidus triumphi Manlius Vulso simulauerit, dubium,

at certe negatus est uiäori triumphus. so wird jetzt nach Jahns cor-

rectur gelesen, während b hoc perte negatum und B aperte negatus

bieten , N aber at ganz ausläszt. anderseits fügt I est hinter dubium
ein. auf grund dessen schlägt Halm praef. 8. X vor: dubium est,

certe negatus, eine lesart die schon die früheren ausgaben bieten,

dagegen ist einerseits zu bemerken, dasz die autorität von I allein

eine ganz geringe ist, anderseits dasz Florus bei dubium, mag es

parenthetisch stehen oder nicht, est stets wegläszt, vgl. Reber 'das

geschichtswerk des Florus' s. 50. man sehe 6, 27 (4, 25) dubium
an iussu fratris; 7, 14 (5, 4) dubium clipeos an armiUas\ 37, 5 (30, 3)

dubium uter maiore animo
;
104,24 (89, 14) dubium an ipso uölente.

kommt, wie an der vorliegenden stelle, noch ein satz mit certe hinzu,

so geschieht dies stets ohne beifügung von at, so 48, 23 (40, 5)

dubium Uber an seruus, mercennarius certe
;
51, 12 (42, 15) legatos

Romanos dubium an et manu, certe oratione uwlauU, wo also aus der

Variante in B man et nicht etwa manu at herauszulesen ist; und be-

sonders den ganz analogen fall 61, 1 (51, 2) consültone id cgerit

imperator an errorem in consilium uerterit, dubium; certe necessitate

acta uirtus uictoriae causa fuit. hiernach ist unsere stelle toit N fol-
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gendermaszen zu constituieren : Manlius Vulso simulauerü dubium;

certe negatus est uiäori triumphus.

66, 21 (56, 1) Gnaeus interim Magnus rebeUis Asiat reliquias

sequens per diuersa gentium terrarumque uolitabat. nam sub orientem

secutus Armenios captae gentis 'Satrapen (atrapens B , die correctur

rührt von Jahn her) supplicem iussit regnare Tigranen. die scblusz-

worte bietet N in völlig anderer fassung : secutus Armenios captis in

ipso capitc gentis artaxatis supplicem u r. T. , woraus die lesart der

früheren ausgaben captis ipso capitc gentis Artaxatis entstanden ist.

es ist nun allerdings richtig, dasz diese angäbe, Tigranes sei erst

nach der eroberung von Artaxata als supplex vor Pompejus erschie-

nen, mit den berichten der übrigen autoren (vgl. Plut.Pomp. 33; Dion

XXXVI 35 f.
,
Appian b. Mithr. 104 f. , Cicero pro Sestio § 58 f.)

10

im Widerspruch steht, die von einer einnähme dieser stadt nichts

wissen, aber anderseits macht der ausdruck ipso capite gentis Arta-

xatis in so hohem grade den eindruck der echtheit (vgl. die oben

s. 205 f. angeführten stellen), dasz ich viel eher geneigt bin eine der

nicht seltenen ungenauigkeiten des autors anzunehmen als gerade

diese worte für corrupt zu halten, es kommt hinzu dasz man auch

zweifeln kann, ob der ausdruck Satrapen für Tigranes passend ist,

da die übrigen quellen ganz besonders hervorheben , dasz Pompejus
ihn wieder als könig einsetzte , so Cicero ao. insigne regium

,
quod

iüe de suo capite abiecerat
,
reposuit et certü rebus imperatis regnare

iussit nec minus et sibi et huic imperio gloriosum putauü constitutum

a se regem quam constriäum uideri. nach alledem scheint es durch-

aus angemessen zu sein, die lesart von N mit Streichung von in

wiedereinzusetzen, die corruptel erklärt sich zudem auf eine recht

einfache weise, offenbar irrte das auge des abschreibers von captis

nach capite ab, so dasz die worte captis in ipso ausfielen, war dies

einmal geschehen, so wurde capite vor gentis von selbst zu capte

(== captae). mit artaxatis wüsten die Schreiber nichts anzufangen,

und indem sie einfach die buchstaben mechanisch copierten, stellte

sich allmählich die corruptel atrapens ein. wie unwahrscheinlich ist

es dagegen, dasz artaxatis in N durch irgend eine conjectur eines

lesers oder abschreibers hineingekommen sei ! gerade die erhaltung

dieser lesart ist in hohem grade geeignet den wert von N ins rechte

licht zu setzen.

84, 8 (70, 32) Pompeius uero Strabo omnia flammis ferroque

populatus nonprius finem caedium fccit, quam usw. so ist der text

von Jahn constituiert worden, während in B nur Pompeius uero mit
auslassung von Strabo, in N dagegen Strabo uero Pompeius Uber-

liefert ist. die lesart von B ist offenbar corrupt, da eine genauere

10 am ehesten ist noch die angäbe des Dion zu vergleichen : iir€iö/i

Te, £vavTiui0£vToc ol toö uUoc, oööcvöc ueTpiou ftuxcv, dXXä Kai uk ö
TTouitfVoc töv T€ 'ApdSrrv b\i$t) xal toTc 'ApTaEdTcic ^irArjdaccv , oötuj
6f| Triv T€ itöAiv aüTw Trap^owKC Kai kc tö crpaTÖTiebov aüToO
£8€X0VTf|C fjK€V.
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angäbe darüber, welcher Pompejus gemeint sei, nicht entbehrt wer-

den kann, an der von N jedoch anstosz zu nehmen und somit beide

zu corrigieren, dafür liegt kein grund vor. denn die gleiche Wort-

stellung finden wir 2, 15 (6, 1) Pompilium Numam
;
30, 9 (24, 17)

Äsina Cornelius', 68, 16 (57, 25) Varro Terentius-, 119, 3 (101, 23)

Yari QuintüU; vgl. ferner 7, 11 (5, 1) und 34, 12 (27, 29)

Feretrio Iovi.

101, 5 (86, 1) in Asia quoque nouus rerum motus a Ponto, quasi

de industria captante fortuna hunc Mithridatico regno exitum, ut usw.

N schiebt vor quasi noch plane ein. wie bereits Spengel ao. s. 326
bemerkt , hat Florus eine ganz besondere Vorliebe für quasi, in der

regel gebraucht er es allerdings alleinstehend, mitunter jedoch treten

noch andere worte zur * Verstärkung hinzu, so sie (s. Halm praef.

s. XIII) oder quidam (s. Sauppe ao. s. VIII) oder auch plane, wie

14, 3 (10, 27) plane quasi adulterum ad inferos usque sequeretur
;

14, 17 (11, 7) plane quasi Stipendium commüitonibus dis; 21, 21

(17, 7) plane quasi Caledonius uel Hercynius; 35, 24 (28, 32) quasi

plane sinu bellum ferret; 87, 8 (73, 15) quasi plane expiaturus omne
praeteritum dedecus. demnach ist es auch an der vorliegenden stelle

unbedenklich in den text aufzunehmen.

102, 6 (86, 38) positis apud Bagradam casiris Yticam uelut

altera Africae claustra seruabat. so Jahn mit N, während Halm ueluti

aus B aufgenommen hat. der thatbestand ist folgender : in völliger

Übereinstimmung der hss. ist überliefert: 1) uelut vor einem con-

sonanten 5, 19 (3, 21) consenuerit; 9, 16 (6, 35) marüimo
; 18, 1

(14, 2) deos; 36, 4 (29, 5) caelo; 44, 2 (36, 5) sidere\ 86, 17 (72, 33)

beluis; 92, 18 (78, 7) classico; 107, 12 (91, 23) foedus-, 112, 15

(96, 8) nimbus-, 118, 13 (101, 2) sacramento. 2) uelut vor einem

vocal: 62,20(52, 19) elata] 104, 25(89, ltyinfulae: 117,4(100,2)
ardenti. 3) ueluti vor einem consonanten: 22, 11 (17, 27) ruina;

61, 12 (51, 14) ruina (nach Jahns richtiger conjectur); 64, 9 (53, 33)

specula; aber nie ueluti vor einem vocal. demnach ist unbedingt an

unserer stelle mit N uelut altera zu schreiben, zweifelhaft bleibt die

sache 42, 13 (34, 25), wo nach Halms angäbe in BIp uelut trium-

phanti (so Halm), in N ueluti triumphanti (so liest Jahn ohne angäbe

einer Variante) steht.
11

Zum schlusz bespreche ich noch 112, 26 (96, 22) dein rursus

cum se Bomani extulissent. es ist dies die einzige stelle an der in

den neueren Florustexten die kürzere form dein steht, die der Schrift-

steller sonst gerade so wie dehinc vermieden hat. das vollere deinde

dagegen lesen wir 16 mal: 9, 12 (6, 30); 12, 28 (9, 30); 20, 4

(15, 29); 23, 10 (18, 20); 27, 10 (21, 29); 37, 9 (30, 7); 45, 4

(37, 2), hier allerdings mit der Variante dehinc in N; 50, 9 (41, 15);

51, 20 (42, 24); 52, 3 (42, 35); 54, 24 (45, 16); 58, 4 (48, 15);

11 2 mal findet sich in N uelut vor einem consonanten aIs Variante

zu quasi, nemlich 53, 21 (44, 14) ueltii caelo und 102, 22 (87, 20) uelut

furorem.
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59, 22 (49, 32); 69, 15 (58, 19); 87, 5 (73, 12); 111, 13 (95, 8).

auszerdem gebraucht Florus ein paar mal deinceps 6, 2 (3, 29); 10, 6

(7, 17); 86, 21 (73, 1). wir dürfen demnach kein bedenken tragen

auch an der vorliegenden stelle deinde einzusetzen.

Dresden. Theodor Opitz.

*

I 22 (s. 36, 19—23 Jahn) wird von der schlacht am Trasi-

menischen see berichtet: inminentem temerario duci cladem prae-

dixerant insidentia signis examina et aquüae prodire nolentes et com-

missam aciem secutus ingens terrae tremor; nisi ülum horrorem söli

cquitum virorumque discursus et mota vehementius arma fecerunt.

an cquitum virorumque (= equitum pedüumque) kann man anstosz

nehmen und vermuten, dasz auch hier wie an anderen stellen equo-
rum virorumque zu lesen sei. vgl. I 13 (s. 22, 26) Pyrrhus, qui . .

cum totis viribus Epki . . viris equis armis . . veniebat. I 23
(e. 42, 18) omnkx equis virisque quatiebat.

I 24 (s. 43, 26) heiszt es von der gefahr die Born durch die

Verbindung Hannibals mit Antiochus drohte: et quod iüud fuisset

periculum, si se consiliis eius rex tradidissct, id est si Asiat viribus

usus fuisset miser Ännibalf von miser sagt Jahn praef. s. XXVII
mit recht

e
eo loco prorsus ineptum est* und billigt Haupts Ver-

mutung imperator, die Halm in den text setzte, es ist aber statt des

unpassenden miser nichts anderes als Afer herzustellen: denn der

sinn der stelle ist: welche gefahr für Rom, wenn Asien und Africa

sich gegen dasselbe verbunden hätten! vgl. Hör. carm. IV 4, 42
dirus Afer = Hannibal.

Vielleicht läszt sich in ähnlicher weise auch der verderbten

stelle I 43 (s. 70, 18) helfen, dort liest man von Kypros: insulam

veteribus divitiis abundatiiem et ob hoc Vencri sacram Ptolemaeus

regebat. in dem sinnlosen ob hoc scheint nichts anderes zu stecken

als der name der stadt Paphos: insulam . . et Paphon Veneri

sacram 'die insel und das (dort gelegene) der Venus heilige Paphos 7
.

der name Kypros fuhrt gleichsam mit notwendigkoit zur erwähnung
von Paphos, wie bei Tacitus hist. II 2—4. man kann sich das Ver-

derbnis in der weise erklären, dasz Paphon durch Silbentrennung in

Pap hon und zuletzt in ob hoc verwandelt wurde.

I 44 (6. 72, 15). von dem schrecken, den Caesars Übergang
über den Rhein unter den Germanen verbreitet haben soll, sagt

Florus: in saltus ac paludes gens omnis diffugerat. tantum pavoris

incussU intra ripam subita Romana vis. mit beibehaltung des hsl.

subito dürfte in gewählterer ausdrucksweise zu lesen sein: tantum
pavoris ineussit intra ripam subito Romanus visus. nachdem von
dem part. visus die endung -us verloren gegangen war, wurde
Romanus fälschlich in Ronyina verwandelt, aber in subito ist noch
eine spur des richtigen erhalten.

München. Carl Meiser.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

81.

DAS VERBÜMOP6Q (T7I0PHMI, OPIHMI).

Das verbum cpp^u) — in dieser form verzeichnen es unsere

Wörterbücher — liegt bei den Attikern, dichtern wie prosaikern,

und in der nachclassischen gräcität an mehr als 70 stellen vor. in

der classischen zeit gebrauchen es Euripides , die komiker wie Kra-

tinos und Aristophanes (vgl. Harpokr. 8. 67, 7 ttoAü bfe TOÖVO|Lia

iv Tf) dpxaia xujuiubia), Thukydides, Xenophon, Antiphon, Demo-
sthenes. es scheint nur in composita üblich gewesen zu sein, zb. in

€iccppeuj 'einlassen', intrans. hineinkommen, eintreten, eindringen',

med. 'zu sich einlassen', eK(ppeuu
(hinauslassen'. die flexion dieses

verbum ist eine höchst seltsame , aus aller analogie herausfallende,

das hat zu umfänglichen erörterungen anlasz gegeben, zuerst suchte

das räthsei ANauck zu lösen in der abh.
f über das verbum <t>P€Q'

Boll, de l'acad. imp. des sciences de St. Petersbourg, tome VI (1863)
s. 424— 445, wozu ein nachtrag im 'lexicon Vindobonense' (1867)
s. XXVII f. er führt das verbum nach dem Vorgang alter grammatiker

auf 7tpoir)Ui zurück, in allem wesentlichen erklärte sich mit ihm ein-

verstanden Savelsbergin der 'symbola philol. Bonn.' 8. 523 ff. und
in KZ. XVI 416 ff. gegen Naucks Untersuchung wandte sich GCur- •

tins rverbum der gr. spräche' 1
1 155 f. 184 f. und verfocht die eben-

falls alte ableitung von wz. bher
(
qptp-

f
tragen', damit erhob sich um

(ppeoi ein lebhafter streit zwischen beiden gelehrten : jeder suchte des

andern etymologie als mit den tiberlieferten thatsachen unvereinbar

nnd die seinige als diesen gerecht werdend zu erweisen, Nauck im
Bull. t. XX 495 ff. und XXI 166 ff., Curtius in den 'Studien' VIII 327 ff.

'verbum' I» 189 f. (vgl. auch I
2 159 f. II 403 f.). neuerdings hat

dann noch Joh. Schmidt in kürze Über (ppeuu gehandelt in KZ.
XXIII 301 f. er sagt mit recht, einen befriedigenden aufschlusz über

das räthselhafte verbum habe weder Naucks noch Curtius
1 erörterung

Jahrbücher für class. philol. 1880 hft. 4. 15
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gebracht, selbst versucht Schmidt keine lösung des problems, und
so gilt noch heute was Nauck im j. 1863 schrieb:

ces ist bis jetzt
noch keinem gelungen die flexion dieses verbum zu be-
greifen.'

Die formen, um die es sich handelt, sind. folgende.

Praesens und imperfectum. dcmcppavcu Aristoteles thier-

gesch. V 8. 541 b 11. €ic€9poujunv Euripides Tro. 647; dieser

form schlieszt sich das (ppüu der alten grammatiker an (s. die belege

bei Nauck Bull. VI 425). &:€(ppiO|Li€V Aristophanes Wespen 125
nach cod. Rav. und Ven. , die andern hss. &€(pp€(op€V. exqpprj-

xai -

^xq)€p€Tai (cod. ä<p^p€Tai) Hesychios. ob der infinitiv eic-

9pfjvai (eicäSai, £v€YK€iv Hes.) praesens oder aorist ist, ist nicht

auszumachen ; dasz die form durch infinit i vi aoristi erklärt wird, ent-

scheidet nichts (vgl. Curtius 'studien' IX 463 ff.).

Futurum, -(pprjcuu Aristophanes, Tbukydides, Antiphon (nach

Harpokr. s. 67, 6) ua. eicqpprjconai Demostbenes und Aristeides.

Aorist. -&ppr)ca Euripides, Kratinos ( cmecppricctv • dqpfjKav.

Kporrivoc 0paccaic Hesychios 1

, com. gr. II s. 66) ua. dce<ppr|-

cdur|V spätere. £Ee<ppr|c9rrv Ailianos. -dqpprjKa Euripides ua.

-qppu» Euripides. <pp^c ein komiker bei Herodian ircpi jnovripouc

X^H€ujc s. 24, 24 (II s. 931, 4 L.), wo Nauck eiccppec schreibt; £k-

9pec Aristophanes Wespen 162 nach einer wahrscheinlichen einen-

dation von Buttmann; cpp& TÖ <p€p€ Herodian I s. 463, 14 L. direic-

q>p€ic Euripides fr. 781, 46. durch wahrscheinliche emendationen

Cobets sind gewonnen die formen €ic€(pp€VTO bei Demostbenes XX
53, dTTeictpp^cGai bei Xenopbon Hell. I 3, 19 und VI 5, 43 (s. Nauck
Bull. VI 433 f. und lex. Vindob. 8. XXVII) ; mit Wahrscheinlichkeit

vermutet Nauck die letztere form auch bei Aristeides bd. I s. 185
Ddf. (lex. Vind. ao.).

Nauck begründete seine annähme, unser verbum gehe auf

iTpo-triMi zurück, mit folgendem, das o von TTpo- sei zunächst in

den conjunctivformen wie TTpotL npowci durch contraction ver-

schwunden , der Spiritus asper sei dabei wie in (ppoijnov = irpo-

OifiiOV, (ppouboc = TTpöööoc auf das anlautende 7T übergesprungen,

nachdem auf diese weise in einigen formen das 0 der präp. in Weg-

fall gekommen, habe man nach deren analogie auch solche formen

gebildet , in welchen auf lautgesetzlichem wege das o nicht einfach

weggefallen wäre, eicqppec dapprjcuj usw. die form £cm<ppdvai bei

Aristoteles, die mit irjui nichts zu schaffen haben kann, komme darum
überhaupt nicht in betracht, weil die stelle an der sie steht fehler-

haft überliefert sei. €ic€<ppoüüT|V bei Euripides sei in ucecppieunv,

e£€(ppiofi€V bei Aristophanes in ttecppieuev abzuändern, das Hesy-
chische elc<ppf)vcu sei etccppeivai zu schreiben, die form dTteic&pprjce

bei Euripides ras. Her. 1267 wird nach El. 1033 in dTT€ic£<ppr)K€

1 Tgl. <hr*<ppricav äcpdcav in Bekkers Anecd. 8. 423, 22 und bei
Suidas.

Digitized by Google



KBrugman: das verbum <pp£u> (Triqpprjut tppirjuO. 219

verändert, nach Bull. VI 438 hat Kratinos c
nicht dTT&pprjcav , son-

dern allem anschein nach ÖVrT^<ppr|Kav geschrieben', später, Bull. XX
495, schreibt Nauck ÄTT^cppeicav. so sind alle bei Schriftstellern der

classischen zeit vorliegenden formen, welche sich gegen die herlei-

tung von Trpo-Vrjui sträuben
,
beseitigt, für die zeit nach Alexander

läszt Nauck den zu fjKd nicht stimmenden aorist - e'qpprj ca gelten ; die

form sei eine spätere
rnach falscher analogie geschaffene misbildung\

das Hesychische £K<ppnrai berührt Nauck überhaupt nicht.

Hiergegen wandte Curtius zunächst ein, wer so vieler durch die

Überlieferung an sich nicht gebotener textkritischer Operationen be-

dürfe, um seine etymologische theorie durchführen zu können, über-

zeuge von vorn herein nicht, das Aristotelische £cnuppävai einfach

auszuscheiden, wie Nauck thue, sei unstatthaft; das wort habe an
der betreffenden stelle die bedeutung 'eindringen' oder 'einlassen',

die der Zusammenhang unbedingt fordere
1

, es sei unmethodisch, ein

einzelnes wort innerhalb eines satzes für verdorben zu erklären, weil

die anknüpfung dieses satzes an das vorhergehende nicht sofort deut-

lich sei, und so habe die form nur den einen fehler, dasz sie mit

Naucks theorie von dem Ursprung des verbum absolut unverträg-

lich sei (s. Studien VIII 328 anm.j. hierin wird jeder unbefangene
Curtius beistimmen müssen, wie es auch Job. Schmidt thut. Naucks
änderung von €icq>pf)vcti in elctppcivai bei Hesychios ist um so kühner,

weil dieser auch £ic<ppnTai bietet und auch diese an und für sich ganz

unverdächtige form abgeändert werden mtiste — worein?
Weiter meint Curtius ao. s. 332 ff., die Naucksche erklärung

von l<ppr)Ka q>p€C aus irpO-Yltyll leide auch an sich schon an nicht

geringfügigen Schwierigkeiten, erstlich sei die ausstoszung des o
von TTpö in £cppr)xa qppec q>p€ic beispiellos, zweitens babe die

Stellung des augments in formen wie eTteic-eqppr)Ke keine entspre-

chenden analogien. drittens mache die völlige bedeutungslosig-

keit der prftp. TTpö in Naucks * <ppin.ni Schwierigkeit, indem npö seine

bedeutung doch in Trpoirjui sehr bestimmt erkennen lasse, viertens
sei die ungewöhnliche conglomeration von präpositionen anstöszig,

welche stattfände, wenn erreiccppecBai wirklich aus *£tt-bc-ttpo-

£c6ai und biamprjcuj aus * bia-TTpo-ficUJ entstanden wären, von die-

sen vier bedenken kann ich keines teilen.

Ich beginne mit den drei letzten, wenn einmal , wie Nauck an-

nimt, im anschlusz an cppüu cppuuci = rrpouu Trpoüüci die formen wie

<pp& eqppr)Ka eqppiejiev aufgekommen waren, so empfand man das

verbum nunmehr ebenso als ein simplex, wie wir Deutschen zb. unser

fressen nicht als compositum fühlen, obwol es das got. fra-Uan *ver-

essen' ist (schon gotisch zusammengezogen praet. frit fräun und

Ä die stelle lautet in der Bekkeracben ausgäbe s. 541 b
: cpaci b£ töv

äpp€va ?x*|v atöoiuiolc ti £v ui$ tüjv irX€KTavu>v t Iv fj büo al uivtcrai

KoruXr|6öv€C clciv clvai bk toioötov ujcircp veupüubcc, \itxpx clc nccnv
tV)v TtXeKxdvriv irpoCTrerouKÖc äwav ' fj *CTn<ppävai €tc TÖV JlUKT^pa
Tfjc SnXciac. Curtius schreibt mit Aubert und Wimmer f}v ^cmcppdvai.

16*
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schon im ahd. frezzan). dann war es aber ganz natürlich, dasz die

bedeutung der präp. irpö in dem verbum verblaszte und dasz man
beim vortreten noch anderer präpositionen das augment hinter diese

und vor 9p- setzte, wie in £TT€ic-€-q>pnK€ : man vgl. die Stellung des

praefixes ge- in auf-ge-fressen, und so hätte auch die ungewöhnliche

Verbindung von präpositionen in ^7T€ic<pp€c6ai und bia(ppr|CUJ (in-

€ic-TTpo- und bia-7Tpo-) gar nichts anstösziges. für die welche diese

composita zuerst aufbrachten wären das keine andern composiüons-

bildungen gewesen als zb. £iT€ic-£pxo|nai und bia-ßcuvw: entspre-

chend bilden wir zb. auffressen und zerfressen, obwol es sonst keine

composita mit auf-ver- und zer-ver- gibt.

Was weiter den ersten von jenen vier einwänden betrifft, so

durfte nicht als eine 'nicht geringfügige Schwierigkeit' vorgebracht

werden, die ausstoszung des 0 von rrpo in (ppec <pprjcuu usw. sei

völlig beispiellos, statt (pp€C erwarte man *7rpoüc oder *qppoöc.

Nauck hatte ja einen lautmechanischen Wegfall des 0 in (ppec

überhaupt gar nicht angenommen, sondern cppt'c durch form ayso-

ciation erklärt und nach der analogie der ihrer Constitution

nach undeutlich gewordenen form cppüj = npouj entstehen lassen,

es handelt sich also lediglich darum, ob die annähme solcher

analogiebildung für Naucks hypotbese ein hindernis ist oder nicht,

etwas was gegen diese Naucksche annähme spräche hat Curtius mei-

nes erachtens nicht vorgebracht, er sagt zwar s. 333: 'sollten in

der that, wie N. vermutet, zuerst formen wie (ppui aus Trpoui, cppwci

für TTpoujci entstanden und die übrigen deren analogie gefolgt sein,

so bliebe wenigstens das Naucksche *<ppuuii äuszerst auffallend,

denn dies setzt deutliches bewustsein des Zusammenhangs mit irjui

voraus.' aber warum Naucks *(ppin>u auffallender wäre als sein

9p€C qppdc nach <ppuu = irpod) , verstehe ich nicht, ein gewisses

gefühl für den Zusammenhang mit Sc de müste ja unter allen um-
ständen auch für (pplc (ppek angenommen werden: denn wenn dies

neubildungen nach der analogie von <ppd> sind, so konnten diese

doch nur so zu stände kommen , dasz im schöpfungsmoment im be-

wustsein einerseits die conj unetivformen, anderseits aber die formen

€C €k aufstiegen und sich zu der neuen form vereinigten, ich sehe

also nicht, inwiefern hier zwischen *(ppinui und den aoristformen

ein unterschied obwalten sollte, durch die verundeutlichung des

TTpo- brauchte keineswegs das gefühl für den Zusammenhang mit

fflfil verloren zu gehen, so ist auch bei uns nach verundeutlichung

des ver- in fressen doch das gefühl für den conex dieses verbum mit

essen nicht ganz erloschen, so hatten ferner die unter uns Deutschen,

welche die participialform ge-gessen für gessen («= *ge-essen) schufen,

kein bewustsein von dem wesen des g- in gessen, und trotzdem stand
ihnen gessen sicher im Zusammenhang mit esse asz. mit der neubil-

dung ge-gessen liesze «ch am nächsten die augmentierte form £-(pprjKGi

vergleichen, welche überdies auch im griechischen analoga hätte wie
das von Alkaios und Anakreon gebrauchte d-cuVTpcct und d-£üvn»ca,
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e-KCtÖiZov usw. es kann demnach nur das in frage kommen, ob es an
sich unwahrscheinlich ist, dasz ein aus rrpo-uj contrahiertes qppw über-

haupt den anstosz zu assooiativen neuerungen im System des verbum
TTpoin.ut gab. das ist aber nicht unwahrscheinlich, da derlei 'falsche

analogiebildungen' in allen indogermanischen sprachen, alten und
jungen, in groszer anzahl vorliegen, nicht unpassend erinnert Nauck
an den opt. xpei H- XPH

f
es IS^> nötig' ist bekanntlich ebenso ein bloszes

Substantiv um, zu dem die copula lai zu ergänzen ist, wie ävatKrj 'es

ist not' 8
; der conj. xpfi steht den contracti onsgesetzen nach für XPH T

l,

der optativ aber ist eine associative neubildung, bei der Optative wie

udrjv ßXeirjv als muster vorschwebten, denn nach den contractions-

gesetzen hätte *XPW) entstehen müssen, und so wäre Naucks hypo-

these, hätte sie nichts anderes gegen sich als dasz sie zur annähme
jener associativen neuerungen nötigt, nach meinem dafürhalten als

eine sehr wahrscheinliche lösang des problems zu bezeichnen.

Indessen macht doch Curtius, in ankntipfung an jenes sein erstes

gegenargument, der Wegfall des o von Trpö in formen wie q>p€c sei bei-

spiellos, auf eine lautliche Schwierigkeit aufmerksam, die auch mir

eine solche zu sein scheint, nemlich dasz ein überspringen der aspira-

tion auf das tt von irpo-, wie es von Nauck in cppui angenommen wird,

sonst bei primitiven verben nicht vorkommt, dasz es also formen wie

*<ppoi3uiUJ — TtpoguJUJ, die zu qppuj — TTpow analoga abgeben wür-

den, nicht gibt, den nachweis solcher analogen formen zu fordern

ist man um so mehr berechtigt, weil die Verbindung der präp. mit

einem verbum in älterer gräcität eine viel lockerere war als die mit

einem n o m e n zu einem compositum , wie in Trpooijiiov.

Dies also und nur dies fallt noch neben dem hauptumstand,

das» Nauck eine reihe von formen , deren Überlieferung an sich un-

verdächtig ist, einfach ableugnen musz, um seine hypothese glatt

durchführen zu können
,
gegen diese hypothese ins gewicht.

Curtius 1

ableitung unseres verbums von bher 'tragen* hat,

was die bedeutung anlangt, kein bedenken gegen sich, passend er-

innert Curtius (verbum I
2 189) an die aind. coraposita von bhar

anu-bhar und ava-bhar, von denen jenes 'hineinbringen' (zb. in den

leib), dieses 'von oben her eindringen in etwas' bedeutet.

Auch der äuszern bildung nach würde sich ein teil der formen

zu dieser etymologie sehr gut schicken : wir hätten ein cppn- neben

<pcp- anzunehmen, so wie ßXrj- (ßXfiio ßXnjöc) neben ßeX- (ß^Xoc),

TVTi- (Kad-YvnTOc) neben t€V- (t^voc), tXö- (frXäv iXchröc) neben

tcX- ~ (äva-T&Xw), CTpuj- (cTputyia) neben crcp- (cxcpvov) steht,

regelrecht würden auf dieses <ppr)- zurückgehen : ^Kcppnjai vgl. ärvrai

= *Ftyrai 4

; ctapptyvai vgl. äfjvai otTro-CKXn.vm cßfjvai; dTreicmpeic

3 seiner bildung nach vergleicht es sich mit öuo-KXn., mit aind. psd
f. 'essen, speise', ni-drä f. 'schlaf und mit lat. spe-s quie-s, die erst

auf italischem boden ihr nominativ-« angenommen haben: vgl. mor-

phol. unteis. I 64. 4 Ärjui « *dFr)Ui verhält sieb zum aind. vämi
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vgl. defc dTTO-cßek; -<ppu) conj. aor. fttr *-q>pr|UJ vgl. Homer, conj.

ßXneTCti; -©prjcuj -cppncoficu vgl. -ßXnconcu TTXTjcw; -6ppnca vgl.

InXrica. der passivaorist d£€<ppr)c6nv vergliche sich mit dTrXnc8nv.

auch das Euripideische eicccppouunv
,
wegen dessen ou statt des zu

erwartenden eo Kühner ausf. gramm. P s. 698 zu vergleichen ist,

macht keine Schwierigkeit, der Übergang von -<pp%cu in -cppeouai

wäre derselbe wie der von *cvt]|lu
f
ich nähe' (das wol noch in £-vvn.

nebat = *£-sne-t steckt, vgl. morph. unters. I 48) in v&u, von

tuniTTXrjjui in euninXtcu (ionisch, vgl. ao. 8. 45) uä.
, vgl. Curtius

Studien VIII 331. endlich fügte sich auch ohne jede Schwierigkeit

tcTTtqppuvai. diese form wäre ebenso zu beurteilen wie ^UTTiTrXävcu

neben TrXrj- mit urgriechischem e (in ttX^to 7rXr)pr|C usw.) und setzte

eine erste pl. ind. -Triqppduev voraus, die dem aind. bibhrmds in glei-

cher weise entspräche, wie -TTdrXäjLiev dem aind. piprmäs gleich-

kommt, das indische hat hier wie auch sonst meistens den urindo-

germanischen r-vocal (r sonans) unverändert festgehalten, der im

griechischen regelrecht als pct und Xä erscheint, der altindischen

singularform piparmi entspricht das gr. -TTiTrXrijui nicht genau, viel-

mehr würde ihm ein ^-TriTroXuV' gleichkommen: -TrmXnjw ist eine

griechische neubildung nach der analogie der zahlreichen von irXrj-

ausgegangenen formen (das genauere hierüber morph. unters. I 44).

so würde also dem aind. sing, bibharmi ein *7riqpopui entsprechen,

und es ist wahrscheinlich, dasz diese form einst bestand und dasz

mit ihr ebenso verfahren wurde wie mit * ttittoX^i , dh. dasz eine

neubildung *m(ppr]ui sich an ihre stelle setzte, zu mjutTrXriHi haben

wir ein doppeltes part., 7TU\mXdc (att.) und TTifinXeic (mjiTTXeicai

Hesiod theog. 880 vgl. Rzacb dialekt des Hesiodos, jahrb. suppl.

VIII s. 451), jenes zu muTrXäuev mfiTrXäa (richtiger m|HTrXäci> ge-

hörig, dieses aber neben TUf-iTTXnjii ^-ttittXtiBi (4> 311) in derselben

weise stehend, wie deic devTOC neben änjui. so wäre also zu Tuqppä-

vai und *mq)pan€V als part. ein *Tnq>pdc, zu einem *mcppri|ii mit

lirgriechischem e als part. ein *m<ppeic zu erwarten.

Alle andern formen nun widersetzen sich Curtius' hypothese

ebenso entschieden, wie wir die formen eiccppnvai und kmcppdvai
sich der Nauckschen theorie widersetzen sahen.

Zunächst die aoristformen -€q>pn.K<x -qppec -€<pp€VTO -mp^cöai.

den Widerspruch den diese formen erheben — denn man erwartet

statt ihrer *
-e'(ppr|V *-<ppn6i *-^(ppnVTO *-<ppn.c6ai— glaubt Curtius

beseitigen zu können mit folgender allgemeinen bemerkung: f
die

verba auf -jlu sind sämtlich mehr oder weniger isolierte antiquit&ten,

die keineswegs nach strenger analogie durchgeführt sind, so gibt

es zb. kein einziges analogon zu dem imp. böc oder dem inf. boGvou.
der gruppe Ö€c, Oeivcu steht nur 2c, elvai zur seite. trotz der gleich

genau ebenso wie dvrjp zu aind. nur-, die annähme, ärjui stehe für
*F&Fr\iii, ist völlig unhaltbar: s. morph. unters. I 27 ff.

5 warum *-Tr(Tro\ui und nicht *-ir(ir€A|LU, lehrt Kluge beitr. zur gesch.
der german. conjugation s. 12.
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auslautenden wurzel heiszt es zb. cßnvcu und Aristopb. We. 160
änro-CKXrjvcu. oder soll etwa auch hier *cß€ivcu *CK\eivai corrigiert

werden, um größeres gleichmasz zu erzeugen ? solcher dressur wer-

den sich die verba auf -ui vielfach widersetzen.
1

hierbei ist eine

hauptsache völlig übersehen, der flexionsunterschied zwischen verben

wie eipi TiOrmi bibuuui icttijlu einerseits und solchen wie är\m ecKXr^v

tTrXr'mriv efvuuv tbpäv biEimai anderseits, demzufolge dort stamm -

abstufung stattfindet, dh. der stamm der drei singularpersonen

im ind. act. eine lautvollere, der der übrigen personen des activs und
des ganzen mediums eine lautschwächere gestalt hat (zb. €i-ui, aber

t-uev; TiOr|-Ml » aber ti6€-tov ti9€-|H€v Ti0€-|Liai; *£9rjv, aber €0€-H€V
eHe-priv), h i er dagegen keine solche Stammabstufung statt-

findet (zb. dnui ar|uev äryrai, bi£r)uai, £cKXr)V £acXrm€v, ttXtito) —
dieser flexionsunterschied ist ein uralter, urindogermanischer,
das beweisen ua. folgende entsprechungen zwischen griechisch und
indisch: ei-ui i-|i€V wie e-mi i-mds, *£9r)-v I9e-T0 9e-o wie ddhd-m
ddhi-ta dhi shvä ,

* £bu>v Ibo-xo wie ddd-m ädi-ta , und är)ni äruMev

wie vd-mi vämas, TrXf|-TO fy-TrXrjco (imp.) wie trd-dhvamtrd-sva (von

trd- beschützen, behüten'); man vgl. auch die Verschiedenheit zwi-

schen Itö-c « itd-s, Seiö-c= dhitd-s hitd-s, cxdci-c = sthiti-s einer-

seits und tvuj-tö-c =-jnd-ta-s, örjci-c = räti-s, TrXnci-c = präti-s

anderseits, vgl. Studien IV 113, morph. unters. I #9, Joh. Schmidt
in KZ. XXIII 279. nur hie und da ist durch Vermischung der starken

und der schwachen Stammformen und durch Übertritt eines verbum
aus der ersten kategorie in die zweite un<J umgekehrt eine trtibung

des alten abstufungsverhftltnisses eingetreten, so sind zb. aind.

ddhdma ddhdta (£9€uev £9eT€) neubildungen nach der analogie der

drei singularformen (ddhdm ddhds ddhdt) statt *ddhima *ddhita,

genau so wie syäma sydta (eluev eile) nach der analogie des sing.

svdm (= lat. siem) statt
* sima *$fta (= lat. simus sitis) eingetreten

sind.* gr. £cTT)uev ist statt *£cTäjiev (Homerisch noch Icräcav, vgl.

aind. dsthüa= *lcTdT0) eingetreten; die intransitive bedeutung gab
den anlasz hierzu sowie zu dem völligen übertritt dieses aorists in die

analogie der zweiten kategorie (IßXrjv Ibpäv), wonach sich die zu 9^c

böc €c und 9e?vai bouvai elvai nicht stimmenden formen ctti9i und
CTfivai einstellten (KZ. XXV 220). im allgemeinen vgl. hierzu Joh.

Schmidt in KZ. XXIV 303 ff. wir sehen also dasz das, was Curtius als

ein chaos von formen erscheint, ein solches keineswegs ist, und wenn
irgend etwas im gebiete der flexion der verba auf -ui sicher ist, so

* wir haben hier, beiläufig bemerkt, den äuszerst seltenen fall, dasz
das Latein ein urindogermaniBches Stammabstufungsverhältnis (sing, sie-m

sie-* ste t , aber plur. si-mus) treuer festgehalten hat als das Indische,

später freilich hat auch das Latein die eine von den beiden urindoger-
mani sehen Stammformen sie- st- verallgemeinert, und zwar die schwache:
denn die formen sim sis sit sind nicht lautmechanisch aus siem usw.

entstanden, sondern analogiebildungen nach simus sitis.
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ist es dies, dasz wir keine flexion wie -TUTrXrt|ii *-mTrX€H€V * -TrmXe-

um so wie Ti0r|Mi TiGeuev *ri8€uai oder *£TTXr)Ka *£7iX€yev *£ttX£-

pnv *n\tc so wie £9nKa iBeuev eGe'jinv Oec voraussetzen dürfen,

indem gerade die von Stämmen wie TiXrj- TV*!" xXa- ßXuj- abgelei-

teten formen mit groszer regelmäszigkeit die nicbtabstufende
flexion haben. 7 mit dieser vertragen sich die formen äcropnictt

dcropnvai, auch das part. -cppeic, aber schlechterdings nicht jene

formen -e'cpprjKa -<ppec usw.

Curtius vergleicht verbum I* 189 den imp. -cpp<k mit cx^C
und £v(-C7T€C: 'ich glaube' sagt er

f
dasz cppe'c sich zu qpepe genau

so verhält wie c%£c zu Ix*» ctt^c zu (Iw^ttc.' diese parallele ist

auf den ersten blick bestechend, in Wirklichkeit aber unstatthaft, die

aoriste £-cx-o-v und £vi-ctt-o-v haben den wurzelvocal € verloren

und sind genau ebenso gebildet wie I-Xitt-o-v und l-bpdK-o-v (=
rund, ädrgam), was heute wol niemand mehr bezweifelt, die formen

cx^c und CTT6C sind nun entweder erst in verhältnismäszig später zeit

nach der analogie von Qlc 'ic statt cx^ und ort (napd cxe Ivi-CTT€) ein-

getreten
8
, oder sie sind ebenso wie dyec (#Y€, qpepe Hesychios) soge-

nannte 'unechte conjunctive' dh. augmentlose indicativformen mit
secundärer personalendung, so wie nach Benfeys und Delbrücks un-

zweifelhaft richtiger annähme die 2e plur. und die 2e und 3e du. der

gemeinindogermanischen imperative (zb. gr. q>£p€T€, (p^peiov q>€p€-

tuuv; letztere form für *<p€p£rrrv durch einwirkung von q>ep^TüJ =
aind. bharatäd) unechte conjunctivformen sind 9

; im letztern fall ver-

hält sich cxtc zu £-cx€C ebenso wie cxere zu £-cx€T€, cx€tov zu £-cxe-

tov, *cx€Trjv (wofür cx^tujv) zu Ci-cxeTnv.'
0 mag nun die erste oder

die zweite auffassung von c\ic und £vi-C7T€C die richtige sein, jeden-

falls zerlegen sich die beiden formen in cx-t'-C und dvi-or-e-c und das
-€- ist derselbe vocal wie in <?-cx-€-c £-XtTT-e-c. und da nun -cppec

nicht zu einem System * Icppov *<ppeiv *<ppujv gehört, sondern zu dem
system -e'cppnKa *-cppeivcu -cppeic, so hat das € von cppec mit dem €

von cx^c ebenso wenig zu schaffen wie zb. das der personalendung

vorausgehende € von £9e-T€ mit dem entsprechenden von £cx€-T€

^Xmc-T€, dort ist es wurzelvocal, hier suffix, und so erweist sich die

von Curtius gezogene parallele cppe*c: cpepe — cx^c: £xe als falsch.

7 wegen der scheinbaren ausnahmen TtxXu.uev neben xtiX^KU und
T^övaucv neben T^8vn,Ka sieh Joh. Schmidt in KZ. XXIII 281, des rf.

morph. unters. I 51. 8 dazu konnte der gleichklang der übrigen for-

men (cx^tuj, cx€T€ cx^TUjeav, cx^tov cx^tuiv wie 8£tuj, e^T€ e^xujcav,
e^Tov e^TUJv) leicht den anstosz geben. 9

s. Benfey kurze sanskrit-
gramraatik s. 89 f., Delbrück synt. forsch. IV 68. 119. 10 auch 66c
Oec ec sind nach meinem dafürhalten unechte conjunctivformen. sie

stehen für *bdic *6f)c * r\c durch stammausgleichende einwirkung der
übrigen imperativ formen mit kurzem vocal, zb. oötuj, oöxe öötujcov,
öötov öötujv. *öüjc und *Qf\c sind mit den arischen, ebenfalls impe-

rativisch gebrauchten formen das und dhäs identisch, griecb. *bil>c

*6f|c su *€bujc +
€'0nc, wie aind. da* dhtis zu ädäs ädhäs. genaueres

hierüber an anderer stelle [morph. unters. III 1 ff.].
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Die aoristformen -€<ppnKa -<pp^c -^ropcvTO -<pp€cöai sind dem-
nach von Curtius mit seiner theorie nicht in einklang gebracht, sie

stehen mit ^cmcppävai und mit cic^ppfjvai immer noch e
in schreien-

dem Widerspruch', wie Nauck sich ausdrückt.

Aber Curtius weisz auch mit der form tteqppiojaev (d£€<ppe(o-

uev ;
nichts anzufangen, indem auch diese mit ecmcppavai und tic

-

cppnvai sich nicht verträgt, er gesteht das Studien VIII 332 selbst zu.

Alles zusammengenommen müssen wir Nauck recht geben, wenn
er Bull. XX 497 sagt: 'ich halte es fUr unmöglich aus den von Cur-

tius angenommenen formen die flexionsgesetze des vermeintlichen

qppeuu zu begreifen: die von ihm aufgeführten formen vertragen sich

weder unter einander noch mit den von ihm nicht erwähnten übrigen

formen, die aus der attischen zeit sich nachweisen lassen.'

Was nun? hat man — das ist der nächstliegende gedanke —
sowol die Naucksche ableitung von TTpo-iY|ui als auch die Curtiussche

von bher 'tragen' über bord zu werfen? vielleicht wäre es ja mög-
lich, dasz man eine andere wurzel fände, der sich unser verbum be-

grifflich fügte und von der aus sich alle überlieferten formen er-

klären lieszen. eine solche wurzel gibt es nicht, nehmen wir welche

wir wollen — immer der gleiche Schreiende Widerspruch' zwischen

£cm<ppävoti ekq>privai einerseits und -oppec «^ppevro &:€(pptojiev

anderseits, also haben wir es wol überhaupt gar nicht mit einem

einzigen verbum zu thun, sondern der eine teil der überlieferten for-

men ist mit Nauck von TTpo-irj|ai , der andere mit Curtius von wz.

bher herzuleiten? das hiesze den knoten durchhauen, nicht lösen,

denn es ist unglaublich, dasz zb. das ^Treccppüj bei Eur. Alk. 1056
Kai ttüjc £7rec<ppüj Trjvbe tu) Kewnc Xex«; ein anderes verbum sei

als das dTreidcppnce bei demselben ras. Her. 1267 fr* iv raXaKTi t*

öVri YOpTurrcoüc öq>€ic
|
£TT€ic£q>pr)C€ cirapTavoici toic £jnoTc

|

fi toö Aiöc HuXXeKTpoc, ibc öXoi^eea. und was hätten wir mit den

formen wie -qppr|cw zu machen, die gl eich gut zu beiden verba

gezogen werden könnten?
Es bleibt demnach nur noch eine lösung übrig , eine einfache

und gewis die richtige.

Auszugehen haben wir mit Curtius von der wurzel
bher 'tragen', auf sie gehen in der oben dargelegten weise die

formen dciruppavcu !K(ppnjai eiccppfivai -cppriau -^qpprica eiceoppoü-

,ur) v zurück, und weiter besaszen die Griechen, von dem stamm opprj-

aus regelrecht gebildet, einen aor. ind. £<ppr)v icppnjtiev 3e pl. lq>p€V,

^PPHMnv 3e pl. &ppr|VTO, conj. qppriuj q>pu>, optat. (pp€inv
n

,
imp.

9pn9i, inf. (ppfjvai <ppnc6ai, part. cppeic cppevxoc (ppr|uevoc. in-

dem nun zwischen unserm verbum und dem etymologisch völlig

fern liegenden inju einerseits eine nahe bedeutungsverwandt-

11 die Verkürzung des n in dieser optativform ist dieselbe wie die

in tcAcUuv ttAcIctoc: vgl. morpb. unters. I 32. 44. II 58.
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Schaft bestand — zb. excxr\ixx kaum verscbieden von eiccpp^tu —
und indem anderseits die formen des aor. Iqppev, q>pw oder in älterer

form <pp^u> (denn diese form musz ja zwischen mpr|UJ und <ppu> in

der mitte gelogen hahen)
,
(ppeinv

,
(ppeic und das futurum cpprjcw

den entsprechenden formen von \r\ii\, nemlich *<-ev (vgl. die 3e pl.

impf. Kev und die 3e pl. aor. dv-^Oev £bov, Curtius verbum I*

74 f.), d) oder in älterer form £w ,f
, €ir|V, efc und ¥\cxu auch äuszer-

lieh nahe standen, so assoeiierten und verwirrten sich
die beiden verba im bewustsein der Griechen, die folge
davon aber war, dasz man zu cppeu]v <pp€ic usw. nach
dem muster der flexion von \'r||ii die formen rop^c (pp^-
c0cu usw. schuf.

Ob den sprechenden sich beim gebrauch der aus *<ppr|iJU *<ppnuJCi

entstandenen formen <ppu> (ppüuci (dh. der ausspräche n&chphrö phröst)

zu der zeit, als die ideenassociation vollzogen war, die Vorstellung

der präp. TTpö im bewustsein regte, was wegen (ppoijuiov und qppou-

6oc sehr wol denkbar ist, wissen wir nicht, war es der fall, so hätten

wir eine ähnliche erscheinung vor uns wie bei dem aind. vidh-dvä-

'witwe', das von wz. vidh- 'ermangeln' kommt, aus dem man aber,

wie das aus ihm gebildete dluxvä-
rehemann, herr' zeigt, das prüft x

vi- herausfühlte (Roth in KZ. XIX 223), und bei dem vedischen

vyadhvard- 'anstechend, bohrend* (vom wurm gebraucht): Athar-
vaveda II 31, 4 und VI 50, 3. dieses letztere ist von wz. vyadh-
'durchbohren* mittels des suffixes -vara- gebildet, und es zeigen

nun die gleichbedeutenden formen vyadvarA- (Qatapathabrähniana
VII 4, 1, 27) und fem. vyädvari (Atharvaveda III 28, 2), dasz man
vyadh-varä- mit vi-ad- 'zer-essen

,
zer-nagen' assoeiierte.

"

Einer erläuterung bedarf bei unserer bypothese das Aristopha-

nische ££e<ppiO|uev Wespen 125. man erwartet &€(ppi€ji€V , und so
schreiben Nauck und Dindorf. es ist das dieselbe änderung die man
Soph. El. 596 und 1347. Ant. 403. OT. 628 wol mit recht vorge-

nommen hat: statt der überlieferten formen Ick und Euvieic schreibt

man hier fnc und Euvtnc. II. A 273 schwankte man im altertum

zwischen Euviov und Suviev, für letzteres entschied sich Aristarch

(vgl. La Roche Horn, unters, s. 288 f.). es ist also die abänderung
des überlieferten ££€<ppiO|U€V in d£€<ppi€|H€V kein besonderes wagnis.
wer sich gegen sie sträubt, müste düeqppiouev mit den indicativformen
Tipotei B 752, M€9i€i K 121, falls so und nicht trpoiei u€9i€i zu schrei-

ben ist, mit tu vit 2 sg. imp. bei Theognis 1240 und den bekann-
ten optativformen -ioiurjv -oi'jurjv zu verteidigen suchen, vgl. Savels-

11 das Homerische fjrj, äv-r)n lasse ich absichtlich bei seite.
13 beachtenswert ist auch, dasz die form vyadhvard- im padapatha (dh.
in dem die wortverbinduug aufhebenden texte) in vi-adhvara- zerlegt
wird, das deutet hin auf eine association mit vi-adhvan- 'in der mitte
des weges befindlich' und vyadhva- m. fder halbe weg', also ebenfalls
auf die empfindung eines präfixes an einer stelle wo in Wirklichkeit
keines vorlag.
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berg so., der eine abänderung der überlieferten form ££e<ppiou€v

nicht für notwendig erachtet und zu ihren gunsten auch dcpeiouev

(€i mm i) in einer inschrift von Ampa CIG. II n. 2131 b 15 (aus der

zeit des Tiberius) anfuhrt.

Dasz bei Euripides zugleich £iT€ic&ppT]ce und £Treic^(ppr|K€

vorkommen, findet Nauck Bull. VI 438 so auffällig, dasz er die

erstere form (ras. Her. 1267) in ine\ciq>pr)K€ corrigiert. man kann
immerhin Nauck zugeben, dasz ein -eqpprjxe bei Euripides in späterer

zeit, wo -tqpprice die geläufige aoristform war, durch abschreiber

leicht in -eqpprjce abgeändert werden konnte, gleichwol ist nichts,

was uns das überlieferte £TT€iC€(ppr)C€ anzutasten berechtigte, wenn
neben eine sprachform sich eine associative neubildung mit gleicher

function stellt, so verdrängt die letztere die alte form nicht sofort

aus dem gebrauch, in allen fällen gehen die junge und die alte form
mindestens eine zeit lang neben einander her, und nicht selten

ist der fall, dasz dieselben individuen ohne jeglichen bedeutungsunter-
schied bald die eine bald die andere form gebrauchen, ich erinnere

zb. an CujKpaxriv nach der analogie der rf-stämme neben CuJKpdTTi

(= * CuJKpdT€C-a) ; an f)biovct fjbiovcc nach der analogie der v-stämme
(uvrmwv t^ktiüv) neben der altindogerm. c-bildung rjbiuj rjbiouc (=
*nb-ioc-a -ioc-€c); an (peuHoüucu TrXeucoöjüiai, die als neubildungen

nach dem muster von futurformen wie T€Xouuai icaeebouuai sich

neben meuSoucu irAeucouai stellten
14

; an eir^ev eir)T€, Geiimev

eeirrre nach der analogie der singularformen neben den alten for-

men efycv efre, 8€ifi€V Ö€iT€, an fjie fjTOV fi.Tnv nach fju^v
15 neben

nCTC fjcTOV fjCTrjv. dasz bei dichtem der gebrauch der alten und
der neuen form neben einander nicht immer nach metrischem be-

dürfnis sich regelt, mag lehren KaOfjcTO Aristophanes Frö. 778
neben dem ebenso wie KäGnrcti (Lys. 597) nach der analogie von

fjucu fifi€Öa fjcm rjcOe usw. (für *f)c-uai usw.) neugebildeten im-
KaGfjTO Frö. 1046. es konnte also Euripides, auch wenn er sich der

neubildung -ecppTjKo: bediente, darum doch zugleich die alte form

-eqppr)ccz kennen und gebrauchen.

Dasz durch -ecpp^Ka die ältere form -ecpprjca nicht allmählich

aus dem gebrauch verdrängt wurde, dasz diese vielmehr in späterer

gräcität fast die alleinherschaft hat (vgl. Nauck Bull. VI 437), darf

14 vgl. Osthoff 'verbum in der nominalcomposition' 8. 333 ff. und
morph. unters. II 40 ff. " njuev (dor. fluec) steht lautgesetzlich
für ^ncfitv, indem altindogermanisches « in Verbindung mit einem
nasal niemals gewahrt bleibt, die form Icpiv widerspricht nur schein-
bar diesem gesetz. die lirgriechische form war *cu£c = aind. www lat.

turnus, und nachdem später nach der analogie der singularformen (der

sog. starken formen) das t- wieder vorgetreten war, war jenes laut-

gesetz, dem zufolge *f|Cucv zu r'i.uuev r^ucv und *tcjui zu *£nui (lesb.

fuui.i ei|i\ wurde, nicht mehr in kraft, das dor. clu^c und das ion.

clji^v sind ebenfalls neubildungen, bei ihrer entstehuug schwebte die le

sing. €iu( als muster vor. dieses zur ergänzung von Osthoff in KZ.
XXIII 579 ff.
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nicht auffallen, associativen neubildungen begegnet es oft, dasz sie

gegen die alte form nicht aufkommen und vor dieser wieder zurück-

weichen müssen, nachdem sie eine zeit lang neben ihr her gegangen,

so hat zb. Ti9r|jLii dem aus ihm durch übertritt in die analogie der

verba auf -uu entstandenen TiGe'iu und haben die genetive von -€C-

stämmen wie 'GmKpäTOuc 0€OY^vouc 'Apicroqpdvouc den nach der

analogie von masculinen -a-stämmen geschaffenen formen 'ErnKpäTOU
usw. 16 niemals das feld geräumt. 17

Ist unsere erklärung von -€qppr)Ka -9pec et€(ppi€,uev (oder

eHecppiojaev) die richtige, so ist damit ein neues beispiel für die
gattung der associationsbildungen gewonnen, die man Volksety-
mologien zu nennen pflegt, auf diese species associativer neuerun-

gen im leben der spräche ist in der griechischen grammatik wie auch

in der anderer älterer indogermanischen sprachen bisher noch wenig
geachtet worden , wie ja überhaupt dem wirken der ideenassociation

in diesen sprachen bis vor wenigen jähren nur geringe aufmerksam-
keit geschenkt worden ist. es mögen daher hier zum schlusz noch
ein paar darauf bezügliche bemerkungen folgen, die zu gleicher zeit

zu festerer begründung unserer hypothese dienen werden.

Ein von volksetymologischer association betroffenes wort bleibt

seiner äunzern form nach entweder unversehrt, zb. unser nhd. leu-

mund (ahd. hliumunt, aind. cromata-), wenn es mit der leute tnund in

Verbindung gebracht wird, und unser die sucht (ahd. suht, got. sauJits

'krankheit', zu got. siukan 'siechen'), wenn man es mit suchen (mhd.

suochen) associiert, wie in der regel in Verbindungen wie die sucht

nach goU geschieht 18
, oder die ideenverknüpfung macht sich zugleich

durch Umgestaltung der äuszern sprachform bemerklich, zb. bei hüfl-

horn statt hiflhorn , leinwand statt mhd. Unweit.

,fl vgl. Wecklein curae epigr. 8. 22 ff.
17 analoges auch in an-

dern sprachen, die nominativformen wie prior posterior, deren auslan-
tendes r nicht lantgesetzlich aus * entstanden ist — denn auslauten-
des « bleibt lautgesetzlich vom rhotacismus verschont, vgl. equus pedis
pedes bis eras usw. — sondern von den anderen casus her zb. prior-i

eingedrungen ist (vgl. KZ. XXIV 56), kamen in der ältesten latinit'ät

auch für das nentruro, für die alten lautgesetzlichen bildnngen wie prius
posterius in gebrauch (vgl. Bücheler lat. decl. hg. von Windekilde s. 10).

diese letztern wurden aber durch sie nicht nur nicht verdrängt, sondern
die neubildungen musten wieder weichen, und prius posterius gewannen
wieder die alleinherschaft. im hochdeutschen zeigt sich in der In und
3n pers. sing, der starken praeterita seit dem zwölften jh. ein epitheti-
sches -e zb. sähe vande schuofe stuonde. dieses -e trat an nach der
analogie der schwachen praeterita wie wonte spilte brühte und ist big
ins achtzehnte jh. hinein zu verfolgen, es hat aber diese nenbildung
den alten lautgesetzlichen formen ohne e niemals das terrain ganz strei-

tig zu machen vermocht, und die letztem sind jetzt wieder die allein
üblichen, vgl. JGrimm deutsche gramm. I* 907 des neuen abdrncks,
Weinhold mhd. gramm. s. 348. » Köne »Wertung der fremdwörter in
der dentschen spräche' s. 11 schreibt die krankheit an der sucht nach
fremdwörtern. klarer kann sich die in rede stehende Volksetymologie
nicht manifestieren.
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In sprachen, die uns nur durch das medium der schritt zugäng-

lich sind, also in allen toten sprachen, werden associationen, die sich

an der innern sprachform vollziehen, ohne zu einer Umbildung der

äuszern zu führen, verbältnismäszig selten, immer nur infolge

irgend eines günstigen zu falls für uns wahrnehmbar, so wissen wir

zb. zufällig, dasz die Griechen das beiwort des A pol Ion XÜKtioc, das

etymologisch 'leuchtend' bedeutet und mit äuqn-XÜKr) Aeuxöc usw.

zusammenhängt, mit dem etymologisch unverwandten Xükoc 'wolf*

verknüpften, und dasz gewissen Griechen bei ITäv der gedanke an
das etymologisch abliegende Trete TravTÖc kam (vgl. Horn. hy. 19, 47).

der günstige zufall besteht meistens darin, dasz das umgedeutete
wort anlasz wird zur neuschöpfung eines andern, das nun seinerseits

klar erkennen läszt, dasz jene ideenassociation stattgefunden hatte,

so wäre es zb. niemals zu ermitteln gewesen, dasz bei den Griechen

die perfeetform ifcicrr)tca 'ich habe gefrühstückt* das ähnlich klin-

gende perfect kTrjKCt 'ich stehe' angezogen hatte, wenn uns nicht

die formen ripiCTduev ripicrdvcti überliefert wären, die nichts anderes

als nachahmungen von geräuev £cravcu sein können. 19

Besser sind wir bei toten sprachen dann daran, wenn die psy-

chische associationsbewegung sich auch zugleich an der äuszern form

des Wortes verleiblicht, in diesem fall ist uns dafür die schrift, das

abbild des lautes
, zeuge, so bei der form €upi7nribnc , wie CIG. I

n. 213 statt Eupimbric geschrieben steht mit offenbarem anklang an

namen wie 4>€ibunriör]c
>0

, und beim attischen ccXkuiuv, welches in

folge einer ideellen Verknüpfung mit äXc (= *ca\c) 'meer' statt

dXxuuJV, wie die andern Griechen sagten (vgl. lat. alcedo), aufkam
(vgl. Förstemann in KZ. III 48. Curtius grundz. 5

s. 132).

Die letztere gattung von volksetymologischen neuerungen, die

sich zugleich als eine Umänderung der äuszern sprachform darstellt,

kann man nun wieder nach verschiedenen gesichtspuneten gruppieren,

darauf gehe ich hier nicht näher ein , sondern begnüge mich damit,

einige specielle analoga zu unserm -&ppr)KCt -qppec e£e<ppie/iev

namhaft zu machen, dh. einige fälle vorzuführen, in denen ebenso

wie dort ein nicht zusammengesetztes wort sich in seinem ausgang
an den wurzelteil eines andern Wortes angelehnt hat.

11 wir kommen auf diese neubildungen nachher zurück. 10 ob nur
einzelne personen eine solche associative neuerung vornehmen oder ob
diese als die allgemein in der Sprachgenossenschaft gültige form er-

scheint, ist für die beurteilung des psychologischen processes an
sich ganz gleichgültig, ein unterschied besteht hier nur insofern als

wir sagen dürfen: je allgemeiner eine in einer Sprachgenossenschaft
aufkommende neubildung sich verbreitet, um so sicherer entspricht sie

dem allgemeinen sprachcharakter der genossenschaft, um so sicherer
ist sie dem volk als ganzem, so zu sagen, aus der seele gesprochen,
und je weniger sie bei den spraebgenossen Verbreitung findet, um so

sicherer wird sie nur aus solchen individuellen neigungen entsprungen
sein, die mit dem sprachlichen Charakter der mehrzahl der stammes-
genossen nicht harmonieren.
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Von dieser art sind zb. im deutschen die im 18n jh. aufgekom-

menen Wörter flimmen flimmer flimmern, man formte sie aus flamme
flammen und benutzte dabei glimmen glimmet glimmern (vgl. auch

scJiimmer schimmern) als modell. für die 2e pers. sg. imp. bis 'sei*

(mhd. und nhd.), die ebenso wie bin bist usw. zu wz. bhü gehört,

war das gleichbedeutende ältere uns (von wz. ves) das muster. 'das

mhd. particip gedroUen %
zb. zwen gedroUen (rund gedrehte) knöpfe

(Lexer I 464) geht wol von drcejen aus und ist eine nachbildung von
geswoUen. ebenso ist mhd. bedolhen vermutlich nur ein abklatsch

von bevolhen, eingeführt durch leute denen betolben, mitteld. bedeilben

(Graff V 420) anfieng ungeläufig zu werden' (Scherer zur gesch. der

deutschen spr.
?

s. 241 f.). ahd. wtzagön ist zu weissagen geworden
im anklang an sägen 'dicere'.

Gibt es von dieser species im altgriechischen noch andere bei-

spiele auszer -eqpprjKa ? eines führte ich schon an
,

i^piCTa|ui€V rjpi-

ddvai: so sagten die attischen komiker statt r)picrr|KCtji€V n.ptCTTi-

K^vm und sie bildeten dazu hinterher auch ein bebe'iTTvauev bebei-

TTvdvai (Kühner P 679. Curtius vb. II 171). indes ist auf diese

neubildung als auf eine parallele • zu unserm - tqppr)Ka nicht viel zu

geben, wir haben es hier, wie auch Curtius ao. annimt, mit einem
bloszen wortwitzzu thun, vergleichbar scherzhaften bildungen bei

uns wie umgebrungen für umgebracJU, gesotzen statt gesetzt, geknippen

statt gekneipt, eine geeignetere parallele sind die formen kAcuOoc
und dtKÖXouBoc, wenn sie, wie mir sehr wahrscheinlich ist, unter ein-

wirkung der wz. dXeuG- £Xou9- (d- ist prothetischer vocal) zu stände

gekommen sind, dasz in K^XcuOoc die anfangselemente K6X- die

wurzel repräsentieren, ergibt sich aus den nächstverwandten Wör-
tern KcXeüu) 'antreiben, in bewegung setzen', xdXouai, kAXuj, KAnc.
wollten wir nun die folgenden elemente -€u9o- als suffixale demente
auffassen, so mtisten wir eine suffixcombination statuieren, wie sie

sonst im griechischen nicht vorkommt: denn das 'determinativ* -8-

(vgl. zb. TtXr|-6uj TiXfj-Ooc) zeigt sich sonst niemals hinter Stämmen
auf -€U-. dazu kommt dasz der ablaut €U : ou, wie ihn kAcuGoc
üköXouüoc aufweisen, sonst nur in Wurzelsilben üblich ist, vgl. zb.

dXeucoucu : €iXr|Xou9a, cireubw : CTTOubrj. für das Sprachgefühl der

Griechen schlosz also der kernteil des wortes erst mit 6 , so dasz sie

— grammatisch ausgedrückt — K€Xeu0- und koXou9- als wurzel
ansahen (ein klares gefübl für das, was der grammaticus wurzel
nennt, hat man beim gewöhnlichen sprechen natürlich niemals),

demnach wird man annehmen müssen , dasz der stamm KeXeu- , wie
er in KeXeüuu erscheint, im bewustsein der sprechenden mit *£Xeu9u)
(dXeucouou IXeucic dXeOOepoc usw.) zusammenrann, dasz man so zu
einem *KeXeu9w kam (vgl. tonro-K^X€u9oc Homer, beiwort des Pa-
troklos, eigentlich 'zu pferde sich fortbewegend', s. Curtius grundz. 5

s. 146) und dasz dessen zweite silbe nun ganz nach art der Wurzel-
silben behandelt wurde.

Leipzig. Karl Brugman.
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32.

DIE WIEDERAUFFINDUNG VON CICEROS BRIEEEN
DURCH PETRARCA.

ÜBER DIE HANDSCHRIFTLICHE ÜBERLIEFERUNG VON ClCEROS BRIEFEN.

von Georg Voigt, aus den Sitzungsberichten der k. säcbs. ge-

sellschaft der Wissenschaften philologisch - historische classe 1879

s. 41—66. Leipzig bei S. Hirzel. gr. 8.

DIE WIEDERAUFFINDUNG VON ClCEROS BRIEFEN DURCH PETRARCA.
KINE PHILOLOGISCH-KRITISCHE UNTERSUCHUNG VON DR. ANTON
Viertel. Königsberg in Pr., Hartungsche verlagsdruckerei. 1879.

44 s. gr. 4.

Ein seltsamer zufall hat es gefügt, dasz die frage, wann und
durch wen die Ciceronischen briefsamlungen im 14n jh. in Italien

der Vergessenheit entrissen sind, gleichzeitig von zwei seiten einer

erneuten prüfung unterzogen ist, von G. Voigt, dem vf. der 'Wieder-

belebung des classischen altertums' und dem unterzeichneten. 1 gegen-
über der bisher herschenden ansieht, nach welcher Petrarca beide

gruppen der Ciceronischen briefsamlungen gefunden, und zwar die

gruppe der briefe ad M. Brutum, ad Quintum und ad Atticum zu

Verona im jähre 1345, die der briefe ad familiäres später zu Vercelli,

weisen beide abhandlungen übereinstimmend nach, dasz Petrarca

überhaupt nur die erste gruppe zu Verona 1345 gefunden, von der

existenz der briefe ad familiäres aber gar nichts gewust hat. aus

dieser erkenntnis ergab sich als notwendige folgerung, dasz die an-

geblich eigenhändige abschrift Petrarcas, welche sich in der Lauren -

tiana zu Florenz befindet, nicht von Petrarca herrühren könne, mit
dieser hs. aber steht und fällt auch die andere angeblich eigenhändige

Petrarcasehe abschrift, welche die briefe an Brutus, Quintus und
Atticus enthält; gerade die behauptete ähnlichkeit der schrift in

diesen beiden hss. hat ja die meinung hervorgerufen , dasz sie Pe-

trarcasche autographa seien, beide hss. sind vielmehr, wie die bei-

den oben genannten abhandlungen wieder übereinstimmend be-

haupten, keine anderen als diejenigen, welche der Mailändische

kanzler Pasquino de Capellis für den Florentinischen kanzler Coluccio

Salutato durch schreiberhand hat anfertigen lassen.

Die völlige Übereinstimmung der beiden abhandlungen nicht

nur in den hauptresultaten, sondern auch in dem ganzen gang der

Untersuchung sowie in vielen einzelheiten wird von vorn herein die

1 Voigt hat seine am 2 juli 1879 gelesene abhandlung vor ihrer

pnblication in den berichten der k. Büchs, ges. d. wiss. in den ersten

tagen des august in separatabdrücken an freunde versandt; meine ab-

handlang ist am 23 august dem buchbandel übergeben, als mir ein ab-

druck der Voigtschen abb. zu gesicht kam, war meine schrift schon

versandt.
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Vorstellung erwecken, dasz das ergebnis sich demjenigen, welcher

das bezügliche material einer genauem prüfung unterwarf, mit

zwingender notwendigkeit aufdrängen muste. und so liegt die sache

hier in der that. eine prüfung der schrift der beiden fraglichen Co-

dices , welche wol nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte,

wird denn auch lediglich bestätigen, was sich schon ohne autopsie

mit völliger Sicherheit behaupten liesz.

Wer, wie der vf. der nachfolgenden Zeilen, in der läge ist, den

gegenständ den er selbst behandelt hat von einem andern bearbeitet

zu sehen, wird sich gerade durch die abweichungen des andern zu

einer nachprüfung der eignen arbeit angeregt fühlen, auf einige

dieser abweichungen beabsichtige ich hier näher einzugehen ; doch

hebe ich nur solche heraus, deren erörterung geeignet ist einige

puncte noch klarer zu stellen; gleichzeitig benutze ich die gelegen-

heit, einige ansichten, die ich früher nur angedeutet, weiter auszu-

führen, zum schlusz will ich dann noch die consequenzen besprechen,

die der nunmehr ermittelte thatbestand für die kritik der briefe an

Atticus hat.

1. Ich hatte s. 9 ff. meiner schrift die merkwürdige thatsache

constatiert, dasz sich in briefen Petrarcas, welche vor dem j. 1345
verfaszt sind, citate aus briefen Ciceros finden, die Petrarca vor 1345
nicht gekannt hat. in einem fall liesz sich der nachweis fuhren, dasz

das citat nicht direct aus Cicero zu stammen brauche, sondern mittel-

bar aus Seneca entnommen sein könne; für den ersten brief, der ein

längeres citat aus den briefen an Quintus enthält, ist eine solche

mittelbare Übertragung nicht nachweisbar, und es ist daher eine an-

dere erklärung zu suchen.

Es bieten sich zunächst deren zwei: man müste annehmen,

1) entweder dasz das datum der auffindung von Ciceros briefen vor

1345, oder 2) das der abfassung des bezüglichen briefes Petrarcas

nach 1345 anzusetzen sei.

Das datum der auffindung von Ciceros briefen beruht auf Pe-
trarcas eigner angäbe in dem brief an Cicero, in dem er seinen fund
der weit meldet, er trägt das datum XYI Kai. Quint, anno 1345.
der brief gibt, wie ich s. 8 f. nachgewiesen, den frischen eindrnck

der ersten lectüre wieder; die auffindung musz nach den sonst aus

Petrarca ermittelten daten nicht lange nach dem 25 febr. 1345
stattgefunden haben, nun findet sich aber nach einer mitteilung von
Voigt ao. s. 45 in einigen hss. und drucken als datum des briefes

die zahl 1340 angegeben, und diese Variante sollte nach seiner an-
sieht nicht ganz auszer acht gelassen werden, aber die nachweislich

älteste hs. , der Colbertinus vom j. 1388, sowie die Florentinischen

sämtlich haben die zahl 1345; Mehus, der die Florentinischen alle

gekannt hat und in der angäbe der Varianten sehr genau ist
,
gibt

nur an, dasz in dem Wortlaut der Ortsangabe sich übrigens für den
sinn ganz unerhebliche Verschiedenheiten finden; in der zahl selbst
ist keine Verschiedenheit, die hss., welche das j. 1340 bieten, gehen
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also keinenfalls auf eine ältere quelle zurtick. von drucken bat mei-

nes wissens zuerst der Baseler vom j. 1554 die zahl 1340, wahr*
scheinlich auch der zweite Baseler vom j. 1581, der ja nur ein ab-

druck des erstem ist; die Lyoner ausgäbe der briefe vom j. 1601
hat wieder die alte zahl 1345. die zahl in der Baseler ausgäbe stützt

sich schwerlich auf eine hsl. lesart; die ausgäbe ist bekanntlich eine

der jämmerlichsten , die je gedruckt worden 3ind; ihre lesarten ver-

dienen nicht den geringsten glauben, die zahl 1340 ist einfach

zurückzuweisen; wäre sie richtig, so müste man die auffindung der

briefe Ciceros in das j. 1339 oder in die erste hälfte des j. 1340
setzen, dies ist aber unmöglich : denn in diesem jähre ist Petrarca

überhaupt gar nicht in Italien gewesen, an dem datum des j. 1345
läszt sich also nicht rütteln.

Der andere weg das eindringen des citates zu erklären ist der,

dasz man die abfassungszeit des briefes nach 1345 verlegt, diesen

versuch einer spätem datierung hat Voigt gemacht, er sagt s. 47

:

'die ep. fam. I 1 , in der aus ad Q. fr. II 15, 2 citiert wird, stellt

Fracassetti allen andern briefen Petrarcas voran, weil sie aus Bologna

datiert ist, wo Petrarca im mai 1326 seine Studien abschlosz. wie

Jtann er damals schon Ciceros briefe gekannt haben ? das schreiben

fällt aber unzweifelhaft in einen viel spätem aufenthalt zu Bologna

:

denn Petrarca deutet darin auch auf Ciceros rede für Archias hin,

die er doch erst 1333 auf seiner reise in Deutschland fand.' wenn
Voigt die chronologische Schwierigkeit damit beseitigt glaubt, so

musz er doch annehmen, dasz die abfassungszeit des briefes nach

der auffindung von Ciceros briefen, also nach 1345 anzusetzen sei.

dies ist aber ein ding der Unmöglichkeit; der brief musz vor 1341

geschrieben sein: denn in diesem jähre starb Thomas von Messina,

an den der brief gerichtet ist.

Es bleibt somit als einzige erklärung für das eindringen des

citates diejenige übrig, welche ich s. 10 vorgeschlagen und mit Pe-

trarcas eignen worten begründet habe, nemlich die einer nachträg-

lichen Überarbeitung seiner briefe. Petrarca sagt selbst, dasz er ge-

legentlich der herausgäbe seines epistolariums zu manchen Linderun-

gen des textes gezwungen gewesen sei , worüber ich auf meine aus-

fübrungen ao. verweise.

Welchen umfang diese nachträglichen Veränderungen gewonnen,

laszt sich natürlich nicht mehr feststellen; jedenfalls haben wir sie

uns als nicht ganz unerheblich vorzustellen, denn was hätte es sonst

für einen sinn, dasz Petrarca seine freunde, die etwa noch briefe von
ihm aufbewahrt hätten, bittet dieselben schleunigst fortzuwerfen,

damit sie nicht durch die änderung, die er in worten und Sachen

vorgenommen, gestört würden?* so hätte er sicherlich nicht gesagt,

wenn er nur hin und wieder ein wort mit einem andern vertauscht

* praef. s. 20 fsi quid horum apud eos substiterit, quam primum
abiciant, ne qua in eis rerura aut verborum mutatione turbentur.»

Jahrbücher für das*, philol. 1880 hfU 4. 16
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•

oder irgend eine persönliche mitteilung gestrichen hätte, mit einiger

freib ei t musz es also bei der redaetion schon zugegangen sein, übri-

gens liegt es in der natur der sache, dasz Petrarca derartige Ver-

änderungen im anfang häufiger vorgenommen haben wird als später-

hin: denn eine änderung, resp. Umarbeitung früherer arbeiten hat

etwas ermüdendes, er gesteht dies selbst in dem schluszbriefe der

ganzen samlung XXIV 13.
8

Die briefe nachzuweisen, an denen solche Veränderungen vor-

genommen, wird in den weitaus meisten fällen ganz unmöglich sein,

bei dem ersten an Thomas von Messina gerichteten briefe beweist es

das citat aus Ciceros briefen, und ebenso ist ein solches citat für V 2

beweisend, auch bei den vier andern briefen, die wegen ihrer citate

aus Ciceros briefen hier in frage kommen, III 18. 20. IV 14. 15,
könnten wir also unbedenklich die Überarbeitung annehmen: denn
sie scheinen doch vor 1345 verfaszt zu sein, obgleich es schwer ist

über die abfassungszeit gewisheit zu bekommen.
Einen ähnlichen anhält, wie in den obigen fallen an den citaten

aus Ciceros briefen, haben wir bei zwei andern briefen an citaten aus
Quintilian. wir wissen durch Petrarca selbst, dasz er den Quintilian

in einer freilich sehr verstümmelten gestalt erst 1350 kennen ge-

lernt hat; er erhielt das betreffende exemplar von Lapo da Casti-

lionghio zum geschenk und gab den eindruck, den er von der lectüre

Quintilians gewonnen, durch einen brief an denselben ausdruck, der

das datum VII Id. Dec. 1350 trägt aus Quintilian finden sich citate

in zwei briefen an Thomas von Messina, die vor 1341 verfaszt sein

müssen, nemlich in I 6, wo eine stelle aus IX 2, 78 4
, und I 7, wo

eine längere stelle aus X 3, 13 citiert ist.

Die thatsache der nachträglichen Überarbeitung der briefe ist

durch diese beispiele genugsam festgestellt, ihre kenntnis ist für

die beurteilung der briefe von Wichtigkeit: sie beweist in höchst

frappanter weise, dasz der Charakter der Petrarcaschen briefe solche

Umarbeitungen ohne weiteres vertrug.

2. Im Zusammenhang einer ähnlichen erörterung hatte ich die

ansieht geäuszert, dasz die Situationen in manchen briefen lediglich

poetische, durch eine bowuste künstlerische absieht geschaffene

Ii et innen seien, und hatte daraus gefolgert, dasz auch die orts- und
Zeitangaben am schlusz der briefe in solchen fallen nicht der that-

sächlichen Wahrheit entsprächen, da sie sich den bedingungen der
jedesmaligen fiction zu fügen hätten, ich will diese ansieht an einem
briefe erläutern und wähle zu diesem behuf einen solchen aus , der

8 rne semel dicta repeterem, bisque vel saepius idem ponerero, quod
ineipiens promiseram, ad plenum praestare non potni; volui qnidem, sed
multitudo rernm obstitit varietasque ipsa et occupati interim inten tique
aliis anitni violenta distractio.' * das citat lautet: 'diverticula et
anfractus suffugia esse infirmitatis', nicht 'suffragia», wie alle Pe-
trarcaansgabeu noch immer haben. Fracassetti hat auch in seiner
Übersetzung die stelle falsch wiedergegeben.
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zu unserm thema eine gewisse beziehung hat; ich meine den viel-

genannten brief, in dem Petrarca von seinem Cicerodisput in Vicenza

berichtet, XXIV 2. eine nacht, die Petrarca in Vicenza zugebracht,

hat ihm angeblich den stoff zu diesem briefe gegeben, auf der reise

von Padua kam er gegen Sonnenuntergang nach Vicenza; als er

schwankte , ob er dort tibernachten oder Weiterreisen solle , machte
der besuch des adressaten (Pulice wird er genannt) und einiger Ver-

ehrer allem zweifei ein ende, und Petrarca blieb die nacht da. nach
manigfach wechselnder Unterhaltung kam das gespräch auf Cicero,

alle waren seines lobes voll, da warf Petrarca seine ketzerischen an-

sichten über Cieeros charakter in die debatte. als er nun alle an-

wesenden, insbesondere einen würdigen greis von dem überraschen-

den dieses urteils betroffen sah, schien es ihm notwendig, die sam-

lung seiner briefe aus ihrem kästchen hervorzuholen, die er in copien

bei sich führte, und aus ihnen die beiden briefe an Cicero vorzulesen,

an ihnen entzündete sich nunmehr eine heisze debatte, in der beson-

ders jener greis mit jugendlichem feuer für Cicero eintrat, es folgt

nunmehr eine sehr dramatische darstellung jener Cicerodebatte, spät

erst, so fährt Petrarca fort, erhoben wir uns, und der streit blieb

unentschieden, zum schlusz batest du mich, dir, was damals die

kürze der zeit nicht gestattete, eine abschrift beider briefe zuzusen-

den, sobald ich mich irgendwo zu längerem aufenthalt niedergelassen,

damit da die sache noch genauer prüfen und dann als friedensver-

mittler unter den parteien oder als lobredner von Cieeros stand-

haftigkeit auftreten könntest, ich übersende dir hiermit die ge-

wünschten briefe. zum schlusz versichert Petrarca dann noch , dasz

er nicht Cieeros staatsmännisches wirken angreife , sondern nur sei-

nen wankelmut in der freundschaft, seine Streitsucht und die identi-

ficierung seiner persönlichen interessen mit denen des Staats; über

alle diese punete könne billig nur der urteilen, der alle briefe Cieeros,

von denen dieser streit seinen ausgang nähme, nicht im fluge durch-

gelesen.

Der brief soll also ein begleitschreiben sein bei Übersendung
der beiden Cicerobriefe, von denen der adressat sich abschriften er-

beten haben will, der Situation entsprechend hat Petrarca
f

ex itinere

HI Idus Maias' daruntergeschrieben , als habe er noch von der reise

aus den erstern längern aufenthalt benutzt, um den wünsch des

freundes zu erfüllen.

Prüft man unsern brief nach den bedingungen der Wirklichkeit,

so ergeben sich gleich mancherlei unwahrscheinlichkeiten.

Wenn Petrarca sich auf eine reise die copien seiner briefe mit-

nünt, so kann man sich doch nur eine solche denken, die durch Ver-

änderung seines Wohnsitzes veranlaszt war, bei welcher gelegenheit

er denn unter seiner übrigen habe auch die copien seiner briefe mit

sich geführt hätte, ist es nun glaublich, dasz jemand bei gelegen-

heit einer unter jenen umständen geführten Unterhaltung kisten und
koffer öffnen wird, um briefe herauszusuchen, in denen nichts weiter

16*
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steht als was der Verfasser derselben alles schon mündlich gesagt

hatte oder eben so gut sagen konnte? wenn ferner dem adressaten

so viel an jenen Cicerobriefen lag, warum nahm er die abschrift

nicht gleich, so lange Petrarca noch anwesend war? die arbeit einer

halben stunde hätte ihn in den besitz der gewünschten Schriftstücke

gesetzt, und es hätte nicht erst einer unter den damaligen Verhält-

nissen unsichere und umständlichen expedition eines briefpacketes

bedurft, schlieszlich ist auch die ganze so dramatische darstellung

der Cicerodebatte, die den hauptinhalt des briefes bildet, für den

adressaten völlig überflüssig: denn er war ja bei jener debatte zu-

gegen.

In Wahrheit haben wir es hier lediglich mit einer poetischen

einkleidung zu thun. Petrarca wird in seinem leben oft genug über

Cicero debattiert haben und dabei auf solchen Widerspruch gestoszen

sein, wie er ihn dem begeisterten greis in den mund legt, die ver-

schiedenen momente aus solchen erfahrungen hat er nun zu einem
gesamtbilde verarbeitet, welches also wol poetische, aber nicht that-

Bächliche Wahrheit hat. die bestimmung dieses briefes wird schon

durch seine Stellung angedeutet: er steht auszerhalb der chrono-

logischen reihenfolge an der spitze der briefe an berühmte männer
des altertums und soll auf die nun folgende , ebenso originelle wie
sonderbare species von briefen vorbereiten

?quae lectorem non prae-

monitum in stuporem ducant, dum tarn clara et tarn vetusta nomina
novis permixta eompererit', wie er selbst an einer stelle dieses brie-

fes sagt, die lebendige darstellung der Cicerodebatte, die mitteilung,

dasz die Vorlesung der briefe jener debatte neue nahrung gegeben,

soll das interesse an den nun folgenden briefen steigern und auf

diese als etwas besonderes von vorn herein aufmerksam machen; in

der schluszWendung präcisiert Petrarca die streitpuncte und spricht

es gegenüber der abfalligen kritik, die bei der allgemeinen Cicero-

bewunderung zu erwarten war, sehr nachdrücklich aus, dasz sein ur-

teil ein sehr wol überlegtes sei, dasz über diese dinge überhaupt nur
mitreden könne, wer die hauptquelle für die kenntnis von Cieeros

persönlichkeit, seine briefe (ein damals nur wenigen bekannter

schätz) ,
gründlich durchstudiert habe.

Ein beweis dafür, dasz der brief diese bestimmung hat, ist auch
der umstand, dasz Petrarca diese fiction, als sei der brief ein geleit-

schreiben für die beiden abschriften der Cicerobriefe, im weitern
verlauf ganz fallen läszt.

f
ich übersende dir' so heiszt es Mie ge-

wünschten briefe in der furcht zu siegen , mit dem wünsche besiegt
zu werden, aber eins wisse, wenn du siegst, steht dir mehr arbeit

bevor als du glaubst , denn zu gleichem kämpfe fordert dich Seneca
heraus, den der nächste brief angreift.' was hat dieser hinweis auf
den in der samlnng zunächst folgenden brief an Seneca mit dem vor-
geblichen zweck unseres briefes als geleitschreiben zu thun? der
adressat hat sich ja gar nicht den brief an Seneca, sondern nur
die an Cicero ausgebeten, man sieht also, der adressat verliert
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plötzlich seine individualität und verwandelt sich in den 'geneigten

leser'.

Aas dieser bestimmung des briefes ergibt sich auch seine ab-

fassungszeit. er ist nemlich geschrieben, als Petrarca sein episto-

larium zur herausgäbe bearbeitete, dh. 1359— 1361; bei dieser ge-

legenheit schien es ihm angemessen, den briefen ad virus illustres un-

sere brief als einleitungsepistel vorauszuschicken, mehrere be mer-

kungen weisen ganz deutlich auf diese zeit. *es befinden sich unter

den vielen briefen, welche ich an meine Zeitgenossen gerichtet, auch

einige wenige an berühmte männer des altertums . . von diesen

sind zwei an Cicero gerichtet.' an einer andern stelle verweist er

den leser auf den brief an Seneca, welcher den Cicerobriefen zu-

nächst folge, und gegen das ende sagt er, dasz er die briefe ad viros

illustres an den schlusz seines epistolariums gesetzt habe, aus die-

sen äuszerungen ergibt sich, dasz Petrarca das zur herausgäbe be-

stimmte material seiner briefe schon völlig geordnet hatte, als er

unsern brief schrieb.
8

So wenig wie hier die Unterschrift
eex itinere' bedeutet, dasz

der brief auf der reise geschrieben sei, so wenig beweist also bei an-

deren briefen die Unterschrift eines Ortsnamens, dasz der brief in

dem betreffenden orte auch wirklich geschrieben sei.
6 dasz für die

6 diese abfassangszeit wird bestätigt auch durch die Ähnlichkeit,

welche die redactionellen bemerkungen unseres briefes mit den bezüg-
lichen stellen der beiden andern briefe haben, welche gleichfalls zur
Orientierung des publicums geschrieben sind und aus der nemlichen
zeit stammen: ich meine die praefatio nnd die scbluszepistel XXIV 13.

man vergleiche die folgende stelle unseres briefes finter raultas enim ad
coaetaneos meo9 scriptas paucae ibi . . antiquis illmtrioribus in-

scribuntur, qnae lectorem non praemonitum in stuporem
ducant' usw. mit praef. s. 25 'temperare mihi non potui, quominus
sibi (dh. Ciceroni) tamquam coaetaneo amico . . scriberem. quae
mihi cogitatio principium fuit, ut eidem (dh. Senecae) quoque ac
Varroni . . atque aliis scriberem; e quibus aliquas in extrema
parte huius operis inserui, quae nisi praemonitum lectorem
subita possent admiratione perfundere.' wenn er an einer an-

dern stelle unseres briefes sagt: r quamvis eninf haec (diese briefe

ad viros illustres) propter dissimi litudinem materiae ad ex-
trema reiecerim, ante longura tarnen tempus excnderam', so

bezeichnet er dies XXIV 13 so: 'praeter has enim ultimas veteribus in-

scriptas illustribus viris, qnas propter similitudinem novitatis
(dh. Ähnlichkeit ihres originellen inhaltes) sciens unum simul in

locum contuli . . cetera paene omnia quo inciderant scripta sunt
ordioe.' alles bemerkungen aus der zeit der redaction der briefe. de
Sade und nach ihm Fracaasetti setzen den brief lediglich wegen der
Unterschrift »III Id. Maias. ex itinere' in das j. 1361, weil Petrarca in

diesem jähre von Padua nach Vaucluse zurückkehrte und auf der reise

dahin Vieenza berührt haben könnte, sie haben die Unterschrift r ex
itinere' für baare münze genommen und die bemerkungen, aus denen
sich die abfassungszeit ergibt, ganz ignoriert. 6 dies gilt zb. von der

Unterschrift des ersten briefes an Thomas von Messina, der datiert ist
fBononiae XIV Kai. Maias 1

. anhaltspuncte für die datierung bieten die

äuszerungen über den könig Robert von Neapel, derselbe starb im jan.

*
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wähl des Ortsnamens bei fictiven briefen nicht willkür und laune,

sondern innere gründe bestimmend gewesen sind, ist selbstverständ-

lich ; diese gründe zu erkennen ist schwierig und für uns oft un-

möglich ; wie denn diese ganze Untersuchung ihre besonderen Schwie-

rigkeiten hat , welche durch den mangel eines kritisch berichtigten

textes noch wesentlich erhöht werden, denn so grosze Verdienste

sich auch Fracassetti durch seine ausgäbe erworben hat, die text-

kritische seite der ausgäbe entspricht doch keineswegs den anfor-

derungcn, welche man an eine solche ausgäbe stellen musz. ab-

weisen läszt sich diese Untersuchung aber nicht, wenn man über die

ganze stilgattung ein richtiges urteil gewinnen und vor groben mis-

griffen in der benutzung der briefe gesichert sein will.

3. Die meinung, dasz Petrarca gerade die briefe ad familiäres

gefunden habe, hat bekanntlich Flavius Blondus (Italia illustrata

s. 346) aufgebracht, die entstehung dieses irrtums ist von Voigt
und mir übereinstimmend erklärt worden, dagegen befinde ich mich
bezüglich der auffassung dieser stelle mit Voigt nicht in Überein-

stimmung. Voigt ist es nemlich auffällig gewesen, dasz dem mit
f
etsi' eingeleiteten satz ein passender nachsatz fehle, und glaubt aus

der thatsache, dasz in dem Dresdener codex des Blondus, welcher

unter leitung von Blondus söhn Girolamo geschrieben ist, nach der

fraglichen stelle fast vier Zeilen der hs. in energischer weise durch

striche unleserlich gemacht sind, den schlusz ziehen zu können, dasz

in denselben möglicherweise die thatsache der findung bezweifelt

oder Über den verbleib der hs. etwas vom vater ausgesagt sei, was
der söhn lieber zu unterdrücken wünschte, hier hat Voigt mit un-

recht an dem nachsatz anstosz genommen, der Zusammenhang, in

dem der fragliche satz steht , mactit einen gedanken , wie ihn der
nachsatz enthält, durchaus notwendig. Blondus sagt nemlich : wenn
es Petrarca im lateinischen stil nicht zu der eleganz gebracht hat,

die in Blondus zeit erreicht ist , so ist daran nicht sowol der mangel
an talent als der mangel an büchern schuld, aus denen Petrarca sich

hätte bilden können : denn wenngleich er ein für die stilbildung so

wichtiges werk wie die briefe ad famil. schon gekannt und benutzt

1343 in dem hojien alter von fast 80 jähren, er wird in diesem briefe
als ein mann erwähnt, dessen alter schon rdevexa' sei and der es
längst verdient habe zu einem bessern reiche einzugehen, so spricht man
nicht von einem sechziger, sondern höchstens von einem vorgeschrittenen
siebziger, wenn Petrarca dann fortfährt: rvereorque ne multam ipse
mihi serao poenitentiae materiam prolatando quaesieriuT, dh. möglicher-
weise stirbt der könig, ehe ich seine gunst gewonnen, so beweist dies,
dasz Petrarca damals mit dem könig noch in (ceine beziehungen ge-
treten war. diese wurden im december 1339 durch den könig ange-
knüpft, man wird daher wol nicht irre gehen, wenn man die abfassungs-
zeit diesem termin möglichst nahe rückt, nun ist Petrarca seit seiner
Studienzeit bis zum j. 1341 überhaupt nur einmal in Italien gewesen,
und zwar anfang 1337; damals aber kann er in Bologna gar nicht ge-
wesen sein, daraus ergibt sich, dasz die Unterschrift Bologna nicht
den ort bezeichnen kann, aus dem der brief geschrieben ist.
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hat — er rühmt sich ja selbst seines fundes — so hat er doch so stil-

bildende bücher wie Ciceros schrift de oratore und Quintilians in-

stitutiones nur in sehr verstümmelter gestalt und den Orator und
Brutus gar nicht gekannt.

Für den gedanken kommt es freilich nicht darauf an , dasz Pe-

trarca die briefe gefunden, sondern dasz er sie gekannt und be-
nutzt hat; wenn Blondus nun den ausdruck 'reperisse' gebraucht,

so liegt darin allerdings ein gewisser mangel an präcision; auch

hätte ein dem nachsatz beigegebenes Hamen' den gedanken klarer

gemacht; präcision und klarheit des stils sind überhaupt nicht Blon-

dus sache; er hat 'reperisse' augenscheinlich gewählt, um Petrarcas

verdienst gleichzeitig mit hervorzuheben, es liegt demnach gar kein

grund vor, aus der beschaffenheit des nachsatzes auf eine Verderbnis

der stelle zu schlieszen. die tilgung der vier zeilen des Dresdener

codex ist wahrscheinlich nichts weiter als die remedur einer nach-

lässigkeit des abschreibers, der einige schon geschriebene zeilen irr-

tümlich noch einmal geschrieben hatte; bei der revision des textes

hat Blondus der söhn das versehen bemerkt und durch ausstreichen

aus der weit zu schaffen gesucht, von den worten , die Voigt noch

mit einiger Sicherheit lesen zu können gemeint hat, deutet kein ein-

ziges auf den inhalt, den er in jenen vier zeilen vermutet; sollten

nicht in 'magis — attentumque (?) labentia conamen' (?) Blondus

worte 'librorum magis quam ingenii carentiam defectumque
culpamus' stecken?

Die andere stelle des Blondus, nach welcher die briefe an

Atticus um die zeit des Costnitzer concils in Deutschland von einem

ungenannten gefunden seien, hat durch die lesart, welche Voigt aus

dem Dresdener codex beigebracht, ihre herstell ung gefunden; sie

lautet nemlich: rsecutaeque sunt incerto nobis datae libertatis

patrono ticeronis ad Atticum epistolae', nicht patronae, dh.

ohne dasz uns der finder bekannt wäre, die auffindung der briefe in

irgend einem moderigen räum eines deutschen klosters wird nach

einem bei den damaligen Italienern beliebten Sprachgebrauch als

eine befreiung aus dem kerker bezeichnet ('ex ergastulis barbarorum'

sagt zb. Poggio), und der finder wird mit beibehaltung des tropus

der rpatronus datae libertatis' genannt. 7

4. Bei der Verehrung, die Petrarca immer genossen, und der

allgemeinen teilnähme, welche die humanistischen Studien in Italien

gefunden , ist es höchst auffallend , dasz man bisher keine einzige

nachricht hat ermitteln können, die uns von den Schicksalen der

Petrarcaseben abschrift der Atticusbriefe einige künde gäbe, dieses

totale schweigen hatte mich auf den gedanken gebracht, dasz diese

abschrift sich unter den büchern befunden haben konnte, die nach

Petrarcas tode vertragsmäszig nach Venedig abgeliefert und dort

7 ich entnehme diese erklärung einer gefülligen mitteilnng von
M Hertz, der ohne kenntnis der lesart des Dresdener codex 'patrono*
durch conjectur gefunden hatte.
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mit den andern Petrarcaschen büchern elend zu gründe gegangen

sind.
8 in Petrarcas testament vom j. 1370 ist von seiner bibliothek

speciell gar keine rede ; das ist aber erklärlich : denn er hatte über

diese gar kein verfügungsrecht mehr, da er sich Venedig gegenüber

verpflichtet hatte, die bücher, die er zur zeit seiner Übersiedelung

besasz und fernerhin besitzen würde, der republik zu überlassen.*

es ist aber unzweifelhaft, dasz Petrarcas Schwiegersohn und erbe

Francesco Brossano sich nicht verpflichtet gefühlt hat, die bücher

insgesamt abzuliefern, vermutlich weil Petrarca die als gegenleistung

von Venedig ausbedungenen beneficien nicht bis an das ende sei-

nes lebens genossen hat. jedenfalls ist die abschrift der
A tticusbriefe bald nach Petrarcas tode nicht mehr in
Padua gewesen, es gibt einen brief Coluccios an Petrarcas freund

Lombardo da Serico, der in den letzten jähren in Padua viel um den

alten dichter gewesen und von demselben zum erben eingesetzt war
für den fall, dasz Francesco Brossano vor ihm sterben sollte.

10 an
ihn hatte sich Coluccio gewandt, um darüber auskunft zu erhalten,

was für Ciceronische Schriften sich in Padua, dh. in Petrarcas biblio-

thek vorfänden, und hatte ihm einige auftrage auf abschriften erteilt.

Coluccio war mit der erhaltenen auskunft nicht zufrieden :

fde Cice-

ronis voluminibus miror, quod plura non sunt apud vosj et eo

maxime, quia ex quadam Petrarchae epistola, quae incipit G em i n u s

mihi Parnassus" etc. datur intelligi, longe plures Arpinatis

8 vielleicht gibt hierüber JPhThomasini in seinem 'Petrarca redi-

vivus' auskunft. nach einer angäbe bei Blanc fPotrarca* in Kr seh
und Gmbers allg. encycl. musz sich in diesem buch ein katalog der
Petrarcaschen bücher, die nach Venedig gekommen sind, befinden, ich

selbst habe es leider nicht auftreiben können. 9 'cupit Franciscus
Beatum Marcum Evangelistam heredem habere nescio quot libellornm
quos nunc habet vel est forsitan habiturus' heiszt es in seiner Offerte

an den rath von Venedig: s. Fracassetti Vettere di Petrarca' V s. 376.
10 dieser brief ist aus einem codex der Oaddiana, wie es scheint nicht
ganz vollständig, von Bandini eatal. III s. 567 mitgeteilt, er ist datiert

13 juni, ich vermute 1376. ich begründe diese Vermutung mit der Ver-
nunft der dinge, weun Coluccio nach Petrarcas tode bücher aus seiner
bibliothek haben wollte, so muste er sich schnell hinwenden, ehe sie in

alle winde zerstreut wurden, auch lassen die anfangsworte 'nunqnam
litteras tuas video, quin . . subeat illiusce divini viri, Petrarchae vide-

licct nostri, lacrymosi desiderii plena recordatio' den noch frischen

schmerz um Petrarcas tod durchklingen. 11 Coluccio hat sich in dem
briefe geirrt, der brief f Gr minus mihi Parnassus', welcher unter den
briefen sine titulo s. 614 der ed. Lugdunensis von 1601 steht, enthält
nichts bezügliches. Coluccio hat den brief rMore meo nuper in Helicona
transalpinum' gemeint, der unter den familiären briefen XII 7 der
Fracassettischen ausgäbe steht, in ihm schildert Petrarca dem Lapo,
wie er sich an den quellen der Sorgne mit der lectüre von Cicero»
Schriften divertiert; er nennt nicht die titel der einzelnen Schriften,
sondern er läszt die personen, denen sie zugeeignet sind, oder die in
den dialogen die rolle von interlocutoren haben, in Ciceros begleitung
sein: dem Cicero, heiszt es, schien es bei mir zu gefallen; er war be-
gloitet von unzähligen berühmten und ausgezeichneten männern. unter
diesen nennt er gleich zuerst Brutus und Atticus, späterhin wird in
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libros apud eum fuisse.' er erbittet sich dann die abschriften einiger

Ciceronischer Schriften , die er entweder gar nicht oder nur unvoll-

ständig besasz. unter diesen erbetenen abschriften befinden sich die

briete nicht, wenn man weisz, mit welcher leidenschaft Coluccio

späterhin die erwerbung der briefe betrieb, als sich ihm die aussieht

bot dieselben zu bekommen , so musz man annehmen dasz er von
Lombarde» benachrichtigt war, dasz die briefe nicht mehr in Padua
zu haben waren. '* ebenso wenig ist hier von excerpten der Cicero-

nischen briefe die rede , die Coluccio aus Petrarcas nachlasz könnte
erhalten haben, dasz dies geschehen, nahm ich s. 24 m. abh. an, in-

dem ich Coluccios worte in dem ersten brief von Pasquino 'excerpta

Petrarcae' auf ein solches heft mit excerpten deutete, ich gebe Voigts

deutung, der unter 'excerpta' die citate aus Ciceros briefen in Pe-

trarcas Schriften versteht , den Vorzug.

Ich will hierbei noch mit ein paar worten auf die frage zurück-

kommen, ob Petrarca sich die Veroneser hs. ganz oder nur teilweise

abgeschrieben, ich habe s. 21 m. abh. mich für die Vollständigkeit

der abschrift erklärt. Voigt hält es s. 57 nicht fllr unmöglich, dasz

Petrarca nur eine ausgewählte anzahl von briefen, und zwar 60,

copiert habe, und dasz eine solche von Petrarca ausgewählte zahl

von 60 briefen es gewesen, die Coluccio von Broaspini aus Verona
erbeten und zugesandt erhalten habe, indes die zweifei an der Voll-

ständigkeit der absebrift Petrarcas scheinen mir ungegründet, einer

solchen annähme widersprechen nicht nur äuszerungen Petrarcas, in

denen er seine abschrift 'über magnus* ep. fara. XVIII 8 und 'Uber

ingens* ebd. XXI 10 nennt, sondern auch die art der citate. be-

trachtet man nemlich, wie Petrarca zb. alle äuszerungen Ciceros über

Labienus aus buch VII und VIII der briefe an Atticus, über die ein-

samkeit aus XII, über Pompejus herschsucht und seine eignen

gründe sich Pompejus anzuschlieszen aus VIII bis X, über Caesars

friedensliebe aus dessen eignen briefen, die als beilagen in IX und X
stehen, zusammengetragen hat, so bleibt gar keine andere annähme
möglich, als dasz ihm die ganze masse der briefe vorgelegen habe,

aus der er sich das für den jedesmaligen zweck notwendige heraus-

gesucht, wie sich ein mann wie Petrarca, wenn er den lange ge-

suchten schätz von Ciceros briefen endlich gefunden, gerade solche

briefe zur copierung hätte aussuchen können wie diejenigen, in denen

sich die stellen über Labienus und die einsamkeit befinden, wäre

völlig unbegreiflich, diese können in der that nur ad hoc aus der

ganzen masse ausgesucht sein.

5. Ueber die erwerbung der beiden gruppen der Ciceronischen

einem andern Zusammenhang auch Quintua erwähnt, der brief ist aus
dem j. 1352.

11 es ist nicht unmöglich, dasz man aus einigen andern briefen

Coluccios an Lombardo, insbesondere aus dem 16n des cod. 41 plut. 90
der Gaddiana bei Bandini III s. 664 noch nähere aufklärung erhält,

leider sind diese briefe bis jetzt noch ungedruckt
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briefsamlungen seitens Coluccios sind wir unterrichtet durch einige

briefe, die er mit Pasquino, dem Mailändischen kunzler, und dem
dichter und humanisten Antonio Loschi, welcher in diesem handel

die rolle des Vermittlers gespielt, in den jähren 1389 bis 1392 ge-

wechselt hat. mir waren nur die an Pasquino gerichteten bekannt,

welche Haupt und Hortis publiciert haben; dieselben sind an sich

schon vollkommen hinreichend, das ganze sachverhaltnis aufzuklären

;

Voigt hat noch zwei andere an Loschi gerichtete mitbenutzt, welche

Schio 'vita di Antonio Loschi' (Padua 1858) nach einem codex der

Ambrosiana bekannt gemacht hat.
13 auf grund dieser briefe hat

Voigt die allmähliche erwerbung der beiden Cicero-hss. sehr inter-

essant dargelegt, indes ist seine darstellung doch nicht ganz genau
den thatsachen entsprechend, weil er in folge irrtümlicher datierim -

gen auf die erwerbung der ersten hs. bezieht, was auf die zwei bis

drei jähr spirter erfolgte erwerbung der andern hs. bezogen werden
rnusz. sämtliche briefe sind ohne jahresdaten. Voigt setzt vier von
den briefen in das j. 1390 und bestimmt ihre reihenfolge also:

1) 'Ibimusne vir insignis' 4 juli 1390 bei Hortis im anhang

;

8. 42 meiner schrift.

2)
cGaudeo dilectissime fili' 21 juli 1390 bei Schio s. 155

3) 'Nescio vir insignis* 24 sept. 1390 bei Haupt op. II p. 113 =
s. 39 meiner schrift

4) Antequam ad illa' 29 sept. 1390 bei Schio s. 157

5) 'Plusquam sextum' 16 juli 1392 bei Hortis im anhang; s. 43
meiner schrift.

nach meiner ansieht ist die Zeitfolge der briefe eine andere.

Der früheste brief ist der an Pasquino :

fNescio vir insignis*

;

er ist datiert 24 sept. auf das jähr der abfassung weist die stelle

hin , wo er von seinem 'ardenti mentis habitu' spricht 'quem iam
sexaginta annis tum ingenitum tum excultum connrmavi.' da
Coluccio 1330 geboren ist, so würde sich demnach das j. 1390 er-

geben, nun aber war im sept. 1390 schon voller kriegszustand

zwischen Florenz und Mailand 14
; zur zeit aber, wo dieser brief ge-

schrieben wurde, war der kriegszustand noch nicht eingetreten ; beide

mächte beschickten sich, wie aus dem nachwort erhellt, noch gegen-

seitig durch gesandtschaften , von denen sich Coluccio den besten

erfolg verspricht, daraus ergibt sich dasz der brief schon 1389
geschrieben ist, Coluccio mitbin erst im 60n lebensjahre stand, es

noch nicht vollendet hatte. 5 tage später, den 29 sept., ist der

13 übrigens findet sich der brief an Loschi fGaudeo dilectissime
fili', sowie der eine von Hortis veröffentlichte brief rPlusquam sextum'
auch noch in einem codex der Gaddiana, wie aus Bandini III s. 570
erhellt. 14 die Kriegserklärung Galeazzos ist datiert vom 25 april
1390, das von Coluccio gezeichnete gegenmanifest der Florentiner vom
2 mai 1390; im letzten drittel des mai sind dann die feindseligkeiten
eröffnet: s. die annales Mediolanenses bei Muratori Script rer. Ital
XVI s. 815.

V
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brief an Loschi 'Antequam ad illa' geschrieben; es wird in ihm auf

den vorigen bezug genommen; er gehört also auch in das j. 1389.
nunmehr folgt der brief an Pasquino: 'Ibimusne vir insignis', datiert

den 4 juli. als Coluccio ihn schrieb , hatte der krieg schon längere

zeit gedauert, wie könnte Coluccio sagen 'wollen wir denn ewig
schweigen?' wenn die correspondenz nicht einmal zwei monate ge-

ruht hatte, wie man bei Voigts datierung annehmen müste. auszer-

dem versichert Coluccio, dasz er des Pasquino immer gedacht habe,

als das kriegsfeuer noch heftiger brannte ('quando magis ardebat

bellum'), und äuszert gegen den schlusz die bitte, bei Galeazzo da-

hin zu wirken dasz, falls noch einige bitterkeit vom kriege in den
herzen zurückgeblieben wäre, diese sich mildern möge, dies alles

gestattet nicht den brief, wie Voigt will, in den anfang des krieges

zu setzen, sondern nötigt eine längere dauer des krieges vorauszu-

setzen, er gehört also in das j. 1391. mit den Ciceronischen brie-

fen, die Coluccio hier erwähnt, können daher nur die der Veroneser

hs. gemeint sein, übrigens sagt Coluccio ausdrücklich, dasz er mit
diesem briefe die durch den krieg unterbrochene correspondenz

wieder aufnehme, ein neuer beweis dasz der erste brief: 'Nescio vir

insignis' nicht während des krieges, also nicht 1390 geschrieben

sein kann.

Der nächste brief ist der an Pasquino 'Plusquam sextum',

datiert den 16 juli. er ist nach dem frieden, der im januar 1392 zu

Genua geschlossen war, geschrieben. Pasquino hatte noch immer
nichts von sich hören lassen. Coluccio bittet ihn nichts weiter als

die zwei worte Waleo vale' zu schreiben, auf dieses
f valeo vale'

nimt Coluccio in dem briefe an Loschi 'Gaudeo dilectissime fili',

datiert den 21 juli, deutlich bezug. er teilt ihm mit dasz er nicht

nur abermals an Pasquino geschrieben, sondern dasz er ihm sogar

'biverbis epistolae formulam* gegeben habe: 'sufficit enim si scrip-

serit: valeo vale.' wenn Coluccio in dem vorigen briefe vom 16 juli

von gesandten spricht
f
qui istuc veniunt', in unserin vom 21 juli von

gesandten rqui istic sunt', so geht daraus hervor, dasz die gesandten

in der Zwischenzeit in Mailand angekommen waren, eine solche

Florentinische gesandtschaft im juli 1392 wird auch durch die Mai-

ländischen annalen bei Muratori ao. s. 820 bestätigt, es handelt sich

in unserm briefe demgemäsz auch um die briefe des Veroneser codex.

6* Für die kritik der briefe an Atticus ergeben sich aus

dem nunmehr ermittelten thatbestande einige consequenzen, welche

mehrere ansichten , die bisher in geltung gewesen sind , nicht un-

wesentlich modifieieren.

Vor allem ist die annähme nicht mehr haltbar, dasz die Über-

lieferung dieser briefe auf italiänischem boden lediglich auf dem
Mediceus oder seinem urvater , dem von Petrarca gefundenen Vero-

nensis, beruhe.

Es gab neben dem Veroneser archetypus noch eine zweite hs.

der nemlichen briefe , auf welche Bartolommeo Capra den Leonardo
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Bruni in Pistoja aufmerksam machte. 15
sie enthielt auszer den brie-

fen an Brutus und Quintus nur 7 bücher der briefe an Atticus.

Bruni schreibt über sie unter dem 1 novbr. 1409 an Niccolo Niccoli

nach Florenz, es sei dies zwar weniger als er gewünscht, aber es

würde sich doch wol einiger gewinn für die Verbesserung ihrer texte

ziehen lassen, aus dem kleinern umfang dieses
f volumen antiquissi-

mum sane ac venerandum' — es waren ja nur 7 bücher — schlosz er

dasz die bisherigen texte aus diesem codex nicht könnten abgeschrie-

ben sein. Hofmann meint nun
,
gestützt auf Mommsens annähme,

nach welcher der Mediceus bis in das 7e buch der Atticusbriefe

von Petrarca geschrieben sei, folgern zu können, dasz Petrarcas

archetypus nicht im ganzen , sondern in einzelnen stücken gefunden
sei , und dasz der neue codex des Capra wahrscheinlich eines jener

stücke des archetypus vom Mediceus gewesen , und schlieszt dann
weiter, da Coluccio sein exemplar (den Mediceus), wie aus den cor-

recturen am rande ersichtlich, nach dem archetypus bereits ver-

bessert, so würde L Bruni, der nach Coluccios tode in den besitz

des Mediceus gekommen, wol kaum noch viel ausbeute zur correctur

gefunden haben, da aber die annähme von dem Petrarcaschen Ur-

sprung dieses teiles des Mediceus nunmehr hinfällig ist (s. s. 20— 22
meiner schrift), so fallen mit ihr auch sämtliche folgerungen die

Hofmann aus ihr gezogen, beide Codices, der Veroneser archetypus

wie der Pistojeser des Capra, sind keineswegs identisch, sondern

durchaus verschiedene hss. nach den obigen äuszerungen Brunis ist

anzunehmen , dasz er selbst den Pistojeser codex zur correctur des

Mediceus benutzt haben wird, demgemäsz werden unter den cor-

recturen, welche sich am rande des Mediceus in masse finden, auch
solche enthalten sein, welche diesem codex entstammen, nun be-

finden sich unter diesen correcturen solche die mit al, dh. nach der
gewöhnlichen, gewis richtigen deutung alias, bezeichnet sind, ihre

zahl ist, wie Hofmann ao. s. 23 mitteilt, klein, noch nicht ganz 40,
und nach dem 8n buch hören sie ganz auf. es wird also , fährt er

fort, die hs. der sie entnommen sind unvollständig gewesen sein, er

vermutet dann, dasz diese mit al bezeichneten lesarten jenen 60 brie-

fen, die Coluccio schon früher besessen ,6
, und den excerpten Petrarcas

entnommen seien, diese stammten aber beide auch aus dem Vero-

neser codex und konnten also nichts erheblich neues bieten.
17

viel

näher liegt es anzunehmen, dasz diese lesarten aus dem Pistojeser

codex Capras stammen, zwar hat Bruni nur 7 bücher der Atticus-

briefe in ihm bemerkt, die mit al bezeichneten lesarten hören aber

15
8. Leonardi Arretini epistolae ed. Mehus I e. 89, F Hofmann

'der krit. apparat zu Cieeros briefen an Atticus' (Berlin 1863) s. 56 und
besonders s. 60, Voigt ao. s. 63. 16

s. Hofmann s. 4. 17 wenn diese
lesarten auch aus den excerpten Petrarcas, dh. den citaten aus Cieeros
briefen in Petrarcas Schriften entnommen wären, so würden sie nicht
mit dem 8n buch aufhören: denn die mehrzahl der längeren citate
stammt aus dem 9n buch, einige auch aus dem lOn. s. die Übersicht
derselben s. 35 ff. meiner schrift.
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erst nach dem 8n buch auf; indes braucht uns dieser umstand an
unserer annähme nicht irre zu machen, denn Bruni hat, wie aus

seiner erzählung hervorgeht, bei seiner ersten besichtigung den fund
nur oberflächlich gemustert; da er also schwerlich blatt für blatt

umgewendet haben wird, so kann es wol sein, dasz er dasjenige blatt

überschlagen hat, welches die Überschrift vom 8n buche trug, aus

dem inhalt der letzten blätter mochte er wol nicht ersehen , dasz sie

dem 8n buch angehörten : denn er war mit den briefen an Atticus

noch nicht vertraut, wie aus seiner beraerkung hervorgeht, dasz

die briefe an Atticus seines Wissens ('opinor') 14 bücher umfaszten.

Ist diese deutung des Zeichens al richtig, so ergibt sich daraus,

dasz diese correcturen nicht von Coluccio, sondern von Bruni her-

rühren, der umstand , dasz correcturen von Brunis hand nicht er-

wähnt werden, ist kein beweis dasz sie nicht wirklich im Mediceus
enthalten sind.

Ich kann überhaupt nicht leugnen, dasz mir die autorschaft der

randbemerkungen im Mediceus, wie sie Hofmann annimt, doch nicht

ganz ausgemacht scheint, unter diesen randbemerkungen sind die

wichtigsten diejenigen, welche Hofmann als correcturen von manus 2,

db. von Coluccio, bezeichnet sie sind so zahlreich und so glänzend,

dasz selbst der genialste und gelehrteste philolog sie nicht zu machen
im stände gewesen wäre, er behauptet daher gewis mit vollem recht,

dasz sie nach dem archetypus gemacht seien, demgemäsz musz er

annehmen, dasz der Veroneser archetypus nach Florenz gebracht

sei, wo ihn Coluccio zur correctur benutzt habe, denn dasz Coluccio

den Pasquino nicht um eine neue correctere abschritt gebeten haben

kann, nachdem er von demselben eben erst die kostbare abschrift

zum geschenk erhalten, bedarf keines beweises. indes ist die an-

nähme einer Überführung des Veroneser archetypus nach Florenz

doch nicht unbedenklich: denn sie ist durch nichts bewiesen; ich

sollte meinen, wenn eine solche wirklich erfolgt wäre, so hätte sich

der codex in der für derartige Studien begeisterten stadt erhalten,

gerade wie sich der Vercellensis erhalten hat, und wäre nicht gänz-

lich verschollen, es wäre also wol die frage aufzuwerfen, falls nicht

die schrift die autorschaft Coluccios auszer zweifei stellt, ob die cor-

recturen von manus 2 nicht vielleicht von Antonio Loschi herrühren,

welcher, wie wir jetzt durch Voigt wissen, im auftrag Pasquinos

die copierung des Veronensis betrieben und beaufsichtigt hat; es

läszt sich doch annehmen, dasz dieser, als ein sachkundiger mann,
die abschrift vor ihrer absendung an Coluccio einer genauen cor-

rectur nach dem archetypus wird unterworfen haben.

Voigts Vermutung, dasz aus dem codex Capras die lücke ergänzt

sei, welche sich im Mediceus im ersten buch der Atticusbriefe findet

(es fehlt fast der ganze 18e und der 19e brief bis auf die letzte zeile),

trifft gewis das richtige, dagegen ist seine annähme, dasz das als

zweites bezeichnete buch der briefe an Brutus vielleicht diesem codex

entstamme und von Bruni bei der ersten schnellen prüfung tiber-
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sehen sei, unmöglich, die briefe des jetzigen zweiten bucbs gehören

der abfassungszeit nach vor die des jetzigen ersten und haben, wenn
sie mit dem ersten zusammen in einem codex gestanden haben, jeden«

falls vor demselben gestanden, denn wie wir durch KPHermann 18

wissen, gehörte das jetzige zweite buch zum achten, und das erste

bildete das neunte buch der ursprünglichen samlung. Bruni konnte

das zweite buch also, wenn es in dem codex mitenthalten war, nicht

übersehen, weil es den anfang hätte bilden müssen, diese briefe des

zweiten buches sind in Deutschland gefunden und erst durch die aus-

gäbe Cratanders (Basel 1528) in Italien bekannt geworden. Victorius

bezeugt dies ausdrücklich, er sagt in den anmerkungen zu diesen

briefen: 'sex has epistolas, ut a Germanis accepimus (qui se in

vetusto codice eas reperisse testati sunt), ita damus.' die falsche

numerierung als zweites buch ist erst von Schütz aufgebracht.

Der Mediceus ist bekanntlich auch am schlusz unvollständig,

er hört bei den worten non serventur magnam XVI 16 beilage B auf
und enthält die vier weiteren beilagen C D E F nicht mehr, woher
stammt der schlusz? etwa aus dem Veroneser arcbetypus? wäre
dies der fall , so müste man annehmen dasz Coluccio seine abschrift

ohne die lücke bekommen, durch einen unglücklichen zufall aber die

letzten blätter verloren hätte, diese annähme ist indes ganz unstatt-

haft ; es ist ausdrücklich bezeugt dasz Coluccio seinen besitzvermerk

'Hic liber est Coluccii Pyeri de Stignano' gleich unter die letzten

worte der abschrift gesetzt hat; er hätte dies doch sicherlich nicht

gethan, wenn er die aussieht gehabt hätte die letzten blätter noch
erhalten zu können, dasz es für ihn aber ein leichtes war den schlusz

zu bekommen, wenn derselbe im Veroneser codex überhaupt vor-

handen war, bedarf keines beweises, der Veroneser codex war also

selbst schon am schlusz verstümmelt, und die ergänzung, welche sich

zb. in den editiones prineipes von 1470 findet, musz also aus einer

andern quelle stammen. ,u Hofmann nimt als quelle einen codex an,

der von Poggio aus Costnitz nach Italien gebracht sei und zwar
nicht sämtliche briefe an Atticus , aber doch den schlusz enthalten

habe, in dieser begrenzung will er die irrtümliche nachriebt des

Blondus von der auffindung der Atticusbriefe bei gelegenheit des

Costnitzcr concils gelten lassen und combiniert damit eine notiz des

Vespasiano, der diese nachricht des Blondus wiederholt und den
fund mit dem namen des Poggio in Verbindung bringt, aber Poggio
selbst, der in auspreisung seiner entdeckungen wahrlich nicht blöde

ist, erwähnt eines derartigen fundes mit keiner silbe. Hofmanns an-

nähme ist also unmöglich ; man musz vielmehr mit Voigt die existenz

eines dritten codex annehmen, aus dem nicht nur der fehlende schlusz

18 fzur rechtfertigung der echtheit des briefwechsels zwischen Cicero
und M. Brutus', le abt. (Göttingen 1845) s. 15. 19 ob die andern
Florentinischen hs«. , welche doch wol nach dem codex Coluccios ge-
macht sind, den schlusz der Atticusbriefe haben, kann ich aus Bandini
nicht ersehen.
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der Atticusbriefe, sondern gewis auch manche abweichungen italiä-

nischer hss. vom Mediceus stammen.
Man sieht, auf wie schwankendem gründe sich die kritik der

Atticusbriefe noch immer bewegt, mehr festigkeit würde er ge-

winnen, wenn wir das Verhältnis der andern Florentinischen hss.

dieser briefe (der codd. XIX—XXIV des plut. XLIX, insbesondere

des cod. XXIV, der von Poggios hand geschrieben ist) zum Mediceus

übersehen könnten, aber es fehlen von diesen leider immer noch die

so notwendigen collationen. mancher zweifei würde auch beseitigt

werden, wenn wir die umfangreiche correspondenz Coluccios in

einer vollständigen geordneten samlung vor uns hätten, möchte
der wünsch Voigts bei den Italiänern gewicht genug haben, um
endlich eine solche samlung ins leben zu rufen!

Königsberg. Anton Viertel.

33.

Zü VERGILIÜS ZWEITER ECLOGE.

Die folgenden zeilen sollen zur ergUnzung meines in Gera 1878
gehaltenen Vortrags über 'ecloge II IV und X' dienen.

Dasz Vergilius mit der zweiten ecloge weder eine einfache Tbeo-

kritetudie noch auch ein wirklich tief und ernst gemeintes liebes«

gedieht beabsichtigte, wird mir unzweifelhaft durch Propertius III

32, wo dieser dichter, nachdem er von v. 59 ff. an in den Worten

me iuvet hesternis positum languere carollis,

quem tetigü iaäu certus ad ossa deus usw.

sein tiefgehendes wirkliches liebesleid geschildert hat, als gegensatz

den Vergilius nennt, von dem er sagt:

tu canis umbrosi subter pineta Galaesi

Thyrsin et attritis Daphnin harundinxbus
,

utque decem possint corrumpere mala pueüas.

und nachher von v. 73 an

felix intactum Corydon qui temptat Alexin

agricolae domini carpere delicias.

wenn Propertius, der den Verhältnissen doch nahe stand und richtig

urteilen konnte, von einem intactus Alexis redet und dabei den Ver-

gilius doch felix nennt, so musz klar sein, dasz er jene Corydon-idylle

nicht als den ausdruck einer factischen unglücklichen liebe des Verg.

zu jenem knaben auffaszte, sondern als eine heitere fiction, wie ich

sie auf der 33n philologenversamlung nachzuweisen bestrebt war.

auch spricht die stelle des Apulejus apol. 10 zu meinen gunsten,

welche sagt dasz Verg. den Alexis pseudonym in einem bueolico

ludicro gefeiert habe, dieses ludicro an jener stelle scheint mir bis-

her zu wenig beachtet worden zu sein, übrigens schlieszt die stelle

bei Apulejus auch die annähme einer in ecl. 2 vorliegenden puren
eschulstudie' oder besser gesagt 'Theokritstudie'ganz entschieden aus.

Gieszen. Emil Glaser.
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34.

ZU VELLEJÜS.

II 49, 1 (bei Haase und Halm 48, 6) nunc proposüo operi sua

forma reddatur , si prius gratulatus cro Q. Catulo , duobus Lucullis

Metelloque et Hortensie, qui, cum sine invidia in re publica floruissent

eminuissentgue sine periculo
,
quieta aut certe non praecipüata fatali

ante initium bellorum civüium morte funeti sunt, so hat Halm diese

stelle nach dem apographum Amerbachii und der editio prineeps

Basileensis drucken lassen, während Haase zwischen non praecipüata

und fatali die conjunetion ac einschaltete {non praecipüata ac fatali),

wie vor ihm KFriebel Graec. satyrogr. fr. s. 149 sed. Madvig aber

bemerkt dazu adv. crit. II s. 304: 'mortis genus uno adiectavo fatali

ita definitur, ut prorsus otiosum sit ante eam quietam dicere ac non
praecipüatam, cum praesertim quieta mors vix Latine appelletur.

itaque recte iudicant, qui haec adiectiva alio trahunt. sed quod ea

Kritzius referri vult ad praecedens rep. , id interpositis illis eminu-

issentque sine periculo fieri nequit, ac ne ea quidem post quieta cum
Lipsio satis commode additur. verum ipsum praecipüata non recte

contrarium ponitur quietae reip. scribendum puto : quieta aut certe

non praeeipiti civitate. propter similitudinem litterarum dpi et

civi duae voces truncatae coaluerunt. civitate Ruhnkenius addebat.'

bei dem allem glaube ich doch dasz diejenigen erklärer auf dem rich-

tigem wege gewesen sind , welche quieta aut certe non praecipüata

mit dem folgenden morte verbinden wollten, denn auf diese Verbin-

dung fllhrt der natürliche zug der worte, und bei derselben schwin-

det jeder anstosz, sobald man sich dazu entschlieszt ein wort aus

dem texte auszuscheiden, dieses wort ist aber gerade das adj. fatali,

welches ich für eine durch den ungewöhnlichen ausdruck morte non
praecipüata veranlaszte, später in den text eingedrungene glosse
zu non praeeipitata halte, denn ohne dieses fatali sind in ihrem zu-

sammenhange die worte qui . . quieta aut certe non praecipüata ante

initium bellorum civüium morte funeti sunt ebenso klar wie bezeich-

nend, wenn man mors praecipüata mit Kritz auffaszt als *mors vi

accelerata, sive mors quam quis ipse sibi conseivit*. mors quieta

aber, wenn es sonst, wie Madvig annimt, auch wirklich nicht vor-

kommen sollte, dürfte hier schon deshalb keinerlei bedenken er-

regen , weil dem Schriftsteller wegen der mit aut certe eingeführten

restriction ein bescheideneres epitheton wie quieta jedenfalls ange-
messener erscheinen muste als etwa placida. nach meiner ansieht

also ist an der Überlieferung unserer stelle nichts weiter zu ändern
als eben nur fatali in klammern einzuschlieszen.

Gumbinnen. Julius Arnoldt.
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35.

ZU HORATIUS DRITTER SATIRE DES ERSTEN BUCHS.

Horatius hatte als emeuerer der satirischen poesie einen drei-

fachen angriff auszuhalten, ein teil der römischen leserweit stiesz

sich lediglich an der äuszern form und regte, gewöhnt an die mode
gewordene kunstvolle nachbildung griechischer muster , den zweifei

an, ob dies anspruchslose, wenn gleich an hexametrischen rhythmus
gebundene geplauder wirklich anspruch auf den namen einer poeti-

schen leistung erheben dürfe, dieser angriff schien dem dichter bei

abfassung der dritten und vierten satire keiner augenblicklichen be-

gegnung zu bedürfen, alias quaeram sagt er selbst sat. I 4, 63—65
iustum poerna sü necne. nunc Hlud tantum quaeram , meritom hoc

scribendi genus tibi suspectum sit. mochte man doch immerhin
die form bemängeln, wenn man nur nicht auch gewagt hätte aus

diesen dichtungen ungünstige Schlüsse auf den adel seines gemüts
und die lauterkeit seiner gesinnungen zu ziehen, aber auch diese

waren angegriffen und in frage gestellt worden, während er selbst sich

nur der kleinen Schwachheit bewust ist, zu eigner belehrung sich jedes

Vitium und seine folgen unter dem bilde einer bestimmten person,

welche dadurch ihren ruf geschädigt hatte, aufs papier zu fesseln

(I 4, 128 aliena opprobria saepe absterrent vüiis. 106 exempUs vüiorum
quaeque notando. 136 hoc quidam non belle: numquid cgo Uli im-

prudens olim faciam simüe?)\ während er solche Zeichnungen selbst

im engern freundeszirkel nur auf besonderes andringen (73), aber

niemals vor einem gröszern publicum zum besten gegeben hatte,

nach dessen geschmack es durchaus nicht ist, sich bei allgemeiner

Sittenverderbnis einen sittenspiegel vorhalten zu lassen (24); wäh-
rend er sich kaum ernstlich bewust ist den spöttischen freimut wol
auch zuweilen zu weit getrieben zu haben (104) : beschuldigteman ihn

am verletzen anderer seine besondere lust und freude zu finden (78),
schalt ihn einen lividus und mordax (93), einen niger (91), dem es

gar nicht darauf ankommen würde, seinen besten freund an den
pranger zu stellen, wenn er dadurch die lacher auf seiner seite hätte

(35), weil er eben seine einfalle auf das gewieher des groszen haufens

berechne (83). diese angriffe gegen seine Sittlichkeit sind es, denen

er in der vierten satire um so bestimmter entgegentritt, je laxer und
unklarer die begriffe dieser seiner gegner selbst über feinen witz,

freimut, biederkeit usw. waren.

Auszer diesen angriffen hatte er sich aber noch eines dritten

zu erwehren, welcher bisher weniger beachtet worden ist (wol weil

Horatius selbst sat. II 1 ihn nicht weiter berücksichtigt), man
hätte meinen sollen, gerade die stoischen tugendprediger hätten

mit dem kämpfe , den er in seinen sermonen gegen die vitia führte,

zufrieden sein sollen, allein es wiederholt sich hier die oft zu

machende erfahrung, dasz wir uns schlieszlich denjenigen am feind-

Jahrbucher für cl»>s. phüoi. 1880 hfl. 4. 17
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seligsten gegenüberstellen, welche in Verfolgung desselben zieles

doch nicht geneigt sind mit uns gerade durch dick und dünn zu

gehen, während Hör. der zweiten classe seiner gegner schon zu weit

gieng, gieng er den aretalogen noch nicht weit genug, wie hätte

auch die prickelnde ferula %
mit welcher der Satiriker leichteren Un-

tugenden den rücken strich
,
jener nachsichtslosern secte genügen

sollen , welche zwischen verzeihlichen vergehen und strafwürdigen

verbrechen kaum noch einen unterschied statuierte und statt der

scutica tiberall mit dem horrendum flageUum bei der band war? man
hat die veranlassung zu der 3n satire des ersten buches in dem be-

dürfhis des dichters gefunden 'durch die mitteilung seiner grund-
sätze über die art, wie man die unvollkommenheiten anderer be-

urteilen müsse, ein Zeugnis für die Freundlichkeit und milde seines

gemütes abzulegen und den ungünstigen eindruck, den die von ihm
erneute poesie auf seine Zeitgenossen machen muste, zu lindern und
die besorgnisse zu entfernen, die eine so freie äuszerung persönlichen

spottes von einem günstlinge des Maecenas im publicum erregte.'

dabei, sagt man, habe er dann von v. 76 an gelegenheit genommen
den grundsatz der stoischen moral peccata fere parkt esse, in welchem
die harte bebandlung anderer eine vollkommene rechtfertigung fand,

als philosophisch unerweisbar darzustellen, allerdings, räumt man ein,

bestehe zwischen v. 75 und 76 ein ziemlich lockerer Zusammenhang;
allein es zeige diese satire den dichter überhaupt noch nicht auf der

vollen höhe seiner kunst. man würde Uber anlasz und kunstwert

dieser satire wahrscheinlich längst richtiger geurteilt haben , wenn
man sich eben jener dritten classe von gegnern erinnert hätte, auf

deren angriffe sie die eingehende erwiderung enthält : — man würde
aber dann auch gesehen haben , dasz uns diese satire leider nur in

einem defecten zustande erhalten ist, insofern gerade derjenige teil,

welcher den Schlüssel zum richtigen Verständnis enthielt, die nicht

unerhebliche einbusze von genau 18 versen erfahren hat. um es

kurz zu sagen, von allem, was Hör. dem aliquis des 19n verses in

den mund gelegt hatte, ist uns nichts mehr erhalten als die zwei

worte quid tu? alles uns erhaltene gehört der erwiderung des Hör.

an, welchen in dem verlorenen stücke nicht etwa der Vorwurf einer

zu strengen, sondern gerade der gegenteilige einer zu nach-
sichtigen beurteilung menschlicher vüia getroffen hatte, welche

mit viel schneidigeren waffen als dem lächerlichen gertchen poeti-

scher satire zu bekämpfen seien.

Der beweis ist folgender, die verse 1—19, die Zeichnung des lau-

nischen, aus einem extrem ins andere überspringenden Tigellius lesen

sich ohne anstosz. ebenso anstoszlos ist das stück v.38—72, über dessen

Zusammengehörigkeit schon die durchgehende Verwendung der ersten

person plur. (praevertamur, erraremus, debemus, invertimus^ cupimus,

damus, versamur, vocamus, inquimus, sancimus) , wie bereits von
andern bemerkt ist, keinen zweifei aufkommen läszt. und nicht min-
der stetig schreitet die gedankenreihe in den versen 73—142 fort,
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in denen die Widerlegung des seltsamen grundsatzes der stoischen

Philosophie von der gleichheit aller fehler und der notwendigkeit eines

gleichen strafmaszes für alle vergehen durch denselben satz 'dasz bei

der allgemeinen nachsichtsbedürftigkeit gegenseitige nachsieht die

basis für ein behagliches geselliges leben sei' eingeleitet und abge-

schlossen wird, dagegen ist nicht zu leugnen, dasz zwischen den zwei

letztgenannten stücken ein rechter Zusammenhang nicht stattfinde,

wenigstens nicht in bequemer weise fühlbar werde, die versgruppen
69—72 und 73—75 enthalten zwar jede für sich eine vollkommen
richtige bemerkung; aber kann sich füglich an den satz 'wem
meine Vorzüge schwerer wiegen als meine unvollkommenheiten,

dessen fehler werden auch von mir leichter befunden werden als

seine Vorzüge' der nachfolgende satz in der fassung 'wer für seine

gröbern fehler nachsieht beansprucht, wird sie doch klüglich gegen

die geringeren fehler anderer üben* anschlieszen, ohne die verkehrte

Vorstellung zu erwecken, dasz sich Hör. den dulcis amicus mit den

gröberen, sich selbst mit den geringeren mängeln behaftet denke?

verlangte nicht vielmehr die gesunde logik für denselben gedanken

hier die form fwer mir auch gröbere versehen nachsieht, dem werde

ich doch billigerweise seine kleinern schwächen verzeihen'? man
lasse sich also durch die futur* pondur und ignoscet nicht irre leiten,

ihre nachbarschaft ist hier ebenso verdächtig wie die rasche Wieder-

kehr des aequumst in den versen 69 und 74.

Noch rathloser aber stehen wir den 18 versen 20—37 gegen-

über, sowol was ihren eignen innern Zusammenhang betrifft als die

möglichkeit sie mit den voraufgehenden und nachfolgenden partien

zu verknüpfen, und doch ist anderseits in der fortlaufenden an-

spräche einer bestimmten fingierten person (20 nuRane hdbes vitia,

25 cum tua pervideas, 27 at tibi contra evenit, 28 vitia ut tua, 33 at

tibi amicus, 34 f. te ipsum coneute numqua tibi) ein zu deutlicher

fingerzeig gegeben, dasz dies ganze stück notwendig bei einander

bleiben müsse, als dasz der gedanke, für eine oder die andere vers-

masse an irgend einer andern stelle ein vereinzeltes unterkommen
zu suchen , nicht von vorn herein als unhaltbar aufgegeben werden

müste. wir stehen also vor der alternative, entweder das ganze stück

an seiner stelle zu belassen, oder uns für sämtliche 18 verse nach

einer andern stelle umzusehen, da aber die Unmöglichkeit die Über-

lieferung in ihrem ganzen umfange festzuhalten durch HMuther (Co-

burger programm 1871) aufs evidenteste dargetban ist, so bleibt uns

keine andere aussieht auf herStellung des gedankenzusammenhangs

als durch das angedeutete mittel der Versetzung des ganzen stücks

an seine zu suchende ursprüngliche stelle, es liegt nahe als diese

stelle eben den Übergang von v. 72 zu 73 zu vermuten, an welchem
wir uns vergeblich nach einer brücke zwischen den 68— 72 und
73— 75 ausgesprochenen Sätzen umsahen in der that hat denn auch

Muther ao. den glücklichen und unzweifelhaft richtigen gedanken

gehabt, die 9 verse 29—37 hinter v. 72 zurückzuversetzen, wo sie

17»
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als beispiel für die in v. 70 empfohlene compensatio der vitia mit

den bona durchaus am platze sind ; die übrigen 9 verse 20—28 da-

gegen ihrem alten Schicksal in der Verbannung fortzuexistieren und
weiterhin gründlich misverstanden zu werden überlassen, seltsam

genug, dasz ihm nicht auch der so nahe liegende gedanke kam, diese

9 fremdlinge vor v. 73 einzufügen, wodurch mit einiger nachhilfe

das ganze wirrsal sich in der befriedigendsten weise löst, in den
versen 74. 75 liegt ein sehr fühlbarer nachdruck auf den Worten

postülat und poscentcm. die regel ist, dasz der mensch für seine

schwächen die nachsieht anderer in anspruch nimt. sie bat aber

auch ihre ausnahmen in jenen schamlosen burschen, die sich den ab-

las/ für ihre Sünden selber erteilen, eine solche ausnähme war
Maenius. das qui des v. 73 heiszt also nicht einfach 'wer' sondern

'wer dagegen' und verlangt dasz die verse 21—23 ihren platz un-

mittelbar v or v. 73 wiedererhalten, sobald sie aber aus ihrer gegen-

wärtigen Umgebung herausgehoben werden, erhält dieselbe folgende

gestalt zurück:

20 nuttane hohes vitia ? immo alia et fortasse minora.
24 stuUus et improbus hic atnor est dignusque notari.

cum tua pervideas oculis mala lippus inundis,

cur in amicorum vitiis tum cernis acutum,

quam aui aquüa aut serpens Epidaurius? at tibi contra

28 evenü, inquirant vitia ut tua rursus et Uli.

das ist freilich zunächst unsinn , läszt aber doch den sitz des fehlers

in vollster deutlichkeit erkennen, es ist bekannt, welche not den

interpreten das pervideas in v. 25 gemacht hat, dessen feststehende

bedeutung— perspicere, acute videre dem hier vermuteten gedanken

nicht minder widerstrebte, als es dem philologischen bewustsein zu-

widerlief, dem worte die entgegengesetzte bedeutung 'übersehen'

unterzuschieben, wie die Sachen jetzt liegen, bedarf es keines groszen

maszes von Scharfsinn, um die zwischen minora und pervideas be-

stehenden beziehungen wiederzuerkennen, und um dieselben wieder-

herzustellen , keines gröszern kritischen gewaltactes als der Ver-

änderung von cum (quotn) in quam <n/> , von der die ausstoszung

des v. 24 nur als die unvermeidliche consequenz zu betrachten ist.

der hauptfehler ist hiermit beseitigt, die erkenntnis und heilung

der übrigen Schäden ist nun verhältnismäszig leicht, da nach unserer

bisherigen erörterung für die verse 20. 24—28 kein anderer platz

übrig bleibt als der zwischen 37 und 21, dh. da v. 20 den gedanken

-

gang von v. 34—37 fortsetzen musz, so ist vor allem ne ein unge-

höriges fragewort. nachdem der rath erteilt worden war: 'Überdies

klopfe nur einmal dich selbst gründlich aus, und sieh, welcher

schwärm von angeborenen und angewöhnten schwächen dir ent-

gegenflattern wird', konnte nicht mit der frage fortgefahren werden:
r
hast du denn keine fehler?' die natürliche frageform war vielmehr:
'oder hättest du keine fehler?' also nulla an habes vitia? ferner ist

aber auch alia et fortasse minora unmöglich band des dichters.
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denn die frage v. 26 f. 'warum hast du denn für die schwächen deiner

freunde solchen adlerblick?' zeigt deutlich, dasz dem gefragten,

nachdem das eingeständnis der fehlerhafbigkeit erfolgt ist, auch der

versuch abgeschnitten werden soll, den mangel an gründlicher Selbst-

erkenntnis durch eine schwächere geistige Sehkraft zu entschuldigen,

das eingeständnis hat daher rundweg durch ein schlichtes immo zu

erfolgen, die weitere frage des fingierten Sprechers aber hat nicht

den niedern grad (am allerwenigsten die art) der fehler, sondern

der Sehkraft, den mangelhaften blick für die eignen schwächen zu

betonen, das aber wird erreicht, sobald wir lesen:

nuüa an habes vitia? immo; aciem at fortasse minorem,
quam ut tua pervideas oculis mala (nichtfniate) lifjpus inunäis?

dh. dasz du keine fehler hättest, wirst du selbst nicht sagen wollen

;

aber auch das muszt du dir nicht weiszmachen wollen , dasz dir der

zn genauster Selbsterkenntnis nötige Scharfblick abgehe : denn für

die fehler anderer ist er ja im reichsten masze vorhanden, auch hier

ist die änderung von AZIA€T in ACICAT eine äuszerst geringfügige,

und die zweite von minora in minori nur eine consequenz der ersten.

Es bleibt uns nur noch nachzuweisen, dasz der gedankengang
gegen den nunmehr nötig gewordenen anschlusz des verses 28 an

21 keinen widersprach erhebt, dieser beweis ist leicht erbracht,

der dichter sagt jetzt, die sache vom nützlichkeitsstandpunet aus be-

trachtend : warum aber durch solchen Spürsinn den Spürsinn anderer

gegen sich herausfordern? wir sind ja doch im allgemeinen fein-

fühliger als Maenius. der wüste freilich sehr gut, was für ein kerl

er war, machte aber auch gar keine ansprüche auf glimpfliche be-

urteilung durch andere, sondern setzte sich über das urteil der weit

hinweg und antwortete auf vorhält seines Sündenregisters mit dem
schlechten witze: egomet mi ignosco. wir andern dagegen, die wir

eine schonende beurteilung unserer gar nicht so kleinen schwächen

als eine wolthat empfinden und wünschen, werden uns dieselbe wol

durch nachsieht gegen die kleinen Untugenden anderer verdienen

müssen.
Das resu 1 tat der bisherigen Untersuchung ist dasz , wenn wir

auf die verse 38—72 zunächst 29—37, hierauf 20. 25—28. 21—23
folgen lassen und alsdann zu v. 73 ff. zurückkehren, die ganze partie

38—142 in bester abfolge der gedanken verläuft, wer der Sprecher

in diesen 105 versen sei, erfahren wir aus v. 63 f. qualem me saepe

libenter obtulerim tibi, Maecenas, mit bestimm theit. es ist niemand
anders als der dichter selbst, der sich in ihnen mit dem aliquis des

y. 19 auseinanderzusetzen beabsichtigt, da nun aber v. 1—19 eben-

falls dem dichter gehören und dieser aliquis in v. 19 noch nichts als

die worte quid tu? gesprochen hat, in denen absolut nichts enthalten

ist, was den dichter zu einer so ausführlichen kundgebung seiner

anschauungen über das bei beurteilung anderer einzuhaltende masz

hätte veranlassen können, so folgt mit notwendigkeit , dasz uns die
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worte jenes aliquis verloren gegangen sind, auch Muther ao. hatte

den verdacht ausgesprochen, dasz diese satire schadhaft überliefert sei,

glaubte aber die lücke hinter v. 28 suchen zu müssen, da es ihm
nicht gelingen wollte zwischen diesem und v. 38 eine haltbare ge-

dankenbrücke zu schlagen, wenn wir den defect hinter v. 19 suchen,

so befinden wir uns in der glücklichen läge auch den äuszern Ursprung

desselben nachweisen zu können.

Die von uns versetzte versmasse beträgt deren 18. wir sahen

uns aber genötigt diese 18 verse in der art zwischen 72 und 73 ein-

zuschalten, dasz wir ihre zweite hälfte (10— 18) an den v. 72 an-

schlössen, der ersten hälfte dagegen (1— 9) ihren platz vor v. 73 an-

wiesen, dieser umstand führt uns auf eine handschrift, in welcher

jede pagina 9 in zwei zeilen gespaltene hexameter enthielt, so dasz

die verse 29—37 die Vorderseite, die verse 20. 24—28. 21—23 die

rückseite desselben blattes füllten, danach schlosz in dieser hs. v. 72
die rückseite des voraufgehenden blattes (c), während v. 73 die Vor-

derseite eines blattes (a) begann, zählen wir nun von v. 72 an rück-

wärts, so füllen die verse 38—72 genau die vier Seiten eines doppel-

blattes (Cc), welches innerhalb des ganzen fascikels das innerste

doppelblatt war, während der anfang der satire bis v. 19 und die

verse73—90 ebenfalls ein doppelblatt des fascikels (Ad) füllten, lag

nun zwischen beiden ein drittes doppelblatt (Bb\ dessen letzte

bälfte (b) die verse 72 und 73 trennte, so muste die erste hälfte

(B) notwendig mit ihrem texte die verse 19 und 37 auseinander-

halten, sie ist aber verloren.

Das nachstehende täfeichen wird diese Sachlage klar machen

:

11— 19 ( Iunonis — quid tu?

,ß neun verse i

neun verse I

,q 38—45
j
üluc — male parvus

46— 54 ) st cui — servat amicos
55—63

j
at nos — libenter

64—72 i obtulerim — ponetur eadem

k* 29—37 ) iracundior — innascitur agris

20—28 ) nuUa an — (rursus et Uli) inquit

»

a
73—81 ) qui nc — ligurrierü ius

82—90 ] in cruce — mensave catillum

11—19
20—28)
29—37)
38—45
46—54
55—63
64—72
73—81
82—90
91—99
100—108

Wann die trennung der blättertb und in folge dessen der Ver-

lust des blattes B stattgefunden hat, ist nicht zu sagen und völlig

gleichgültig; dasz er jedoch weit hinter die letzte recension des

Mavortius zurückreicht, ist daraus klar, dasz unser gegenwärtiger
text nichts anderes ist als ein mißlungener versuch die zwischen 19
und 38 wahrgenommene lücke durch das lose blatt b zu füllen, so

viel leuchtete dem redactor, auf den unser text zurückgeht, ein, dasz
v. 19 quid tu? und v. 29 iracundior est absolut nicht aneinander
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passten; wenn jedoch der text der rücksei te von b auf dies quid tu?

folgte, sich eher ein anschlnsz gewinnen liesz. die frageform nuüa
AN habes vitia? passte zwar auch nicht, war aber leicht genug in

nuUane zu verwandeln, und nach dem spotte des Hör. über das in-

consequente gebahren des Tigellius mochte die vorwurfsvolle frage

quid, tu nuUane habes vitia? auf den ersten blick sogar höchst

passend erscheinen, es lohnt der mühe dies bespiel redactioneller

willktir etwas näher zu betrachten, um denn doch nicht in allen

fällen aus lauter respect vor der sog. Überlieferung vor etwaigen

scheinbar radicalen heilmitteln zurückzuschrecken, wenn der gesunde

menschenver8tand sie fordert, in unserem falle trage ich kein be-

denken auszusprechen: nicht blosz die ganze fassung des v. 20,

sondern die ganze fassung welche die verse 20—29 in allen unsern

hss. haben, ist das machwerk eines alten kritikers, der 6ich in seiner

rathlosigkeit nicht anders als durch die schnödeste Verunstaltung

eines völlig gesunden, aber für seine zwecke unbrauchbaren textes

zu helfen wüste, auf die von ihm selbst fabricierte frage nuUane
habes vitia? liesz er den dichter antworten: immo alia. neue frage:

et (oder at) fortasse minora? antwort des dichters, wie sie, wenn
ernst gemeint , nicht verrückter gedacht werden kann : ich spreche

wie Maenius : egomet mi ignosco. dritte frage mit dem zweifelsohne

vom redactor beabsichtigten stich auf die Horazische Uppitudo : wenn
du lippus nun für deine fehler blind bist, warum siehst du anderer

schwächen so gut? aber die revanche wird nicht ausbleiben! — So
abgeschmackt das nun alles ist, es ist doch wenigstens einigermaszen

ein Zusammenhang hinein zu interpretieren, und die exegese hat darin

das möglichste geleistet, wenn der redactor aber weiter ohne jede

Vermittlung den angriff auf den dichter mit iracundior est paulo fort-

setzen läszt, so hat ihn dazu schwerlich etwas anderes bestimmt als

die gänzliche Verlegenheit diesen 9 versen ein anderweitiges unter-

kommen zu beschaffen, denn so viel einsieht meine ich ihm doch

noch zutrauen zu dürfen, dasz in der frage nuUane habes vitia ? längst

genau dieselbe aufforderung zur selbstprüfung erfolgt war, wie sie

direct in den worten denique te ipsum coneute, numqua tibi vitiorutn

inseverü olim natura liegt, respect vor dem Sprachgebrauch hatte

er freilich nicht, dasz dieser pervideas nur im sinne von perspicue

Videos gestattet, geniert ihn wenig ; warum soll es nicht gelegentlich

einmal 'übersehen' oder blosz 'sehen' bedeuten? und damit Maenius-

Horatius seinen gründlichen rüffel bekomme, wird er mit dem verse

stultus et improbus hic amor est dignusque notari abgekanzelt, in

welchem sich dann amor gefallen lassen musz amor sui zu bedeuten,

leider hat es ihm selbst JMGesner geglaubt: 'lippi sumus ab amore

nimio nostri'; und erst Muther hatte den mut der dincria und er-

kannte darin richtig eine misbilligung der verliebten narrheit des

Balbinus (ich hatte früher einen platz für ihn hinter sai. I 2, 110
gesucht), auf der Vorderseite des blattes C verlangt in der that auch

die Zeilenzahl einen vers mehr; sie würde sich ohne ihn nur auf 8
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zeilen belaufen, die Muthersche conjeetur ei si für et isti ist jedoch

verunglückt, schreibt man:
38 iUuc praevertamur. amatorem quod amicae

turpia decipiunt caecum vitia, aut eiiam ipsa haec

delectant (yeluti Balbinum polypus Hagnae),

vettern in amicitia sie erraremus et isti

errori nomen virtus posuisset honestum?

43 «= 24 stuUus at improbus hie amor est dignusque notari.

so ist hier alles in Ordnung, aber wahrscheinlich auf der rückseite

von b der ausfall eines verses anzunehmen.

Mit dem beweise, dasz unsere satire ursprünglich 160 statt 142
verse umfaszte, wären wir ans ziel gelangt, wie viele von den 18
abhanden gekommenen versen auf den angriff des gegners entfielen,

wie viele davon noch auf die antwort des Hör. kamen , ehe er mit
seinem ittuc praevertamur einsetzte , das müssen wir uns allerdings

nicht zu wissen bescheiden, ist denn nunmehr aber alles was zu

Hör. entgegnung gehört eine passliche antwort auf den Vorwurf zu

rzer milde und auf die stoische Verurteilung der satire als einer

die vüia der menschlichen gesellschaft viel zu gelinden straf-

form? man sollte es meinen: denn sie weist denselben energisch

durch die beiden stttze zurück, dasz, wenn einerseits schon die utilüas,

dh. das eigene interesse der menschen, die doch nun einmal mit feh-

lem behaftet, aber auf einander angewiesen sind, eine gegenseitige

glimpfliche behandlung ihrer Untugenden und fehlgriffe empfehle,

anderseits jenes schonungslose stabbrechen über alle peccata aus

moralphilosophischer schrulle der gesunden Vernunft zuwiderlaufe,

und ebenso zur Vereinsamung des Individuums innerhalb der mensch-

lichen gesellschaft führe, wie milde den innigem zusammenschlugt
und intimem verkehr befördere, eine kurze wiedergäbe des inhalts

wird uns die sache deutlicher machen, im ersten bis v. 76 reichen-

den teile heiszt es : launische inconsequenz, die aus einem extrem ins

andere fällt— eine besonders den virtuosen eigne schwäche— würde
ich als Satiriker an dem gebahren des Tigellius veranschaulichen:

also nicht einmal an einem lebenden , sondern an einem bereits ver-

storbenen, den alle weit kannte, sollte ein stoiker mir deshalb die

leviten lesen wollen und behaupten, dasz durch diese poetischen

ruthenstreiche (die der betroffene nicht einmal mehr fühlen könne)

diese narrheit nicht gebührend gezüchtigt und noch weniger aus der

weit geschafft werde, so würde ich antworten: wie körperliche Ver-

unstaltungen der häsz liebsten art nur die Verblendung eines ver-

liebten narren schön finden wird, so wäre es auch im freundschaft-

lichen verkehr eine grobe verirrung, gegen turpia vitia, moralische

Schäden, des freundes die äugen zu verschlieszen. aber wie die eitern -

liebe für einen mäszigen körperfehler des kindes einen mildem namen
findet, so darf und soll auch die freundschaft kleinem schwächen,

welche nur die richtige grenze tugendhafter fertigkeiten um ein ge-

ringes überschreiten, lieber den namen dieser tugenden beilegen und
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durch diese Schonung die bände enger knüpfen, anstatt, wie ge-

wöhnlich geschieht^ factisch vorhandene Vorzüge des freundes zu

verkennen und durch zweideutige benennung zu fehlem herabzu-

drücken und so ein verfahren zu sanetionieren, das uns selbst sehr

unbequem werden könnte, das richtige verfahren ergibt sich aus

der erwägung, dasz wir alle neben unsern Schattenseiten auch unsere

guten seiten haben, welche wir von freunden bei unserer beurteilung

mit in die wagschale gelegt zu sehen wünschen , zumal wenn die-

selben überwiegen, stelle ich nun hiermit an meinen freund ein

billiges verlangen und entspricht er demselben , musz ich ihn dann

nicht mit gleichem masze messen, und wird nicht jeder billig denkende

etwa so argumentieren: fNN. hat allerdings die und die Unebenheiten,

aber er ist dein freund und ein sehr braver und geistreicher mann,

zudem — wenn du dich selbst ausschütteln wolltest , würden wahr-

scheinlich auch allerhand natur- und gewohnheitsfehler zu tage kom-
men, oder solltest du deren nicht haben? das wirst du nicht be-

haupten wollen, oder gienge dir der nötige blick für sie ab? dafür

siehst du denn doch fremde fehler zu deutlich, und wäre dir vollends

ein gegenseitiges aufstöbern deiner fehler willkommen? gewis nicht,

nicht jeder setzt sich mit einem schlechten witze darüber so unver-

froren hinweg wie Maenius. wer wie du für seine höcker freund-

schaftliche nachsieht fordert, wird sie den Unebenheiten seines freun-

des nach den gesetzen der billigkeit auch nicht versagen.' so weit

der erste teil, man sieht: turpia gibt der dichter seinem gegner

preis, für einfache vüia verlangt er milde, denn 1) liegt sie in un-

serm interesse, weil sie uns a) freunde gewinnt und erhält, b) gegen

unfreundliche beurteilung anderer sichert; 2) ist sie eine forderung

die recht und billigkeit an uns stellen: denn aj verdienen die Vor-

züge eines jeden gegen seine unvollkommenheiten hervorgehoben zu

werden, b) haben wir dieselben rücksichten, welche wir für uns for-

dern , andern zu gewähren, wie nun dieser abschnitt sorgfältig alle

momente in beträcht zieht, welche für liebevolle beurteilung an-

derer sprechen, so beschäftigt sich der zweite mit denjenigen, welche

gegen die lieblose Verurteilung fehlender ins feld geführt werden

können.
f

ihr stoiker' sagt der dichter 'stellt freilich den satz von der

unterscbiedslosigkeit aller peccata auf und gründet darauf das ver-

langen eines gleich harten strafmaszes für alle, aber dieser satz ist

philosophisch ebenso unerweisbar wie das Universalgenie eures wei-

sen, denn vor allem lassen sich die vUia als in der natur begründet

wol coercere, aber nicht excidere. zum andern fordert das natürliche

gefühl, das recht und die billigkeit ein der höhe des Vergehens an-

gemessenes Verhältnis des strafmaszes, dessen regulierung sache des

vernünftigen ermessens ist. der gesunde menschenverstand würde

einen herrn , der einen Sklaven für seine naschhaftigkeit kreuzigen

wollte, für noch unvernünftiger als Labeo halten; und ich sollte

meinen freund für einen kleinen verstosz meinen bittersten hasz

fühlen lassen? wenn mich ihm schon eine unbedeutende unschick-
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liebkeit entfremden sollte, wie sollte ich eine Spitzbüberei , einen

vertrauensbruch udgl. nach gebühr ahnden? keine philosophie kann
beweisen , dasz ein geringfügiger felddiebstahl ein ebenso schweres

verbrechen sei wie tempelraub, aber mögt ihr doch immerhin für

die langfinger und für die straszenräuber die gleich hohe strafe for-

dern ! ihr regiert ja glücklicherweise nicht die weit, und den respect

vor eurem eingebildeten königtum mögt ihr gelegentlich den gassen-

jungen erst mit dem stocke beibringen, kurz — ich wiederhole was
ich oben sagte : ich gedenke auch fernerhin nachsieht zu beanspruchen
und zu gewähren , und hoffe mir dadurch das leben freundlicher zu
gestalten als ihr vereinsamten könige.

Gedichte der art haben einen zweck und einen anlasz. ist es

uns nun gelungen durch die voraufgehende analyse des inhalts als

zweck dieser dritten satire die Verteidigung und empfehlung einer

gegen leichte vüia wolberechtigten milde , wie der dichter selbst sie

zu üben sich bewust ist, und ablehnung einer nur gegen scelera be-

rechtigten härte, mit der die stoische moral auch die kleinste Un-

tugend verurteilte, nachzuweisen: so kann der anlasz kaum in einem
andern umstände gefunden werden als in einem angriff, welchen der

dichter wirklich von dieser seite erfahren hatte, denn eine blosze

Studie über das sat. I 4, 135 aufgeführte thema sie dulcis amicis

occurram ist doch unser sermo schwerlich, da ja nebenher das andere

über die unerweislichkeit des stoischen satzes paria esse peccata
f
und

dies bei weitem eingehender behandelt wird, wol aber treten beide

durch das denique des v. 76 verbundene teile der satire in die

innigste Verbindung , wenn der dichter eine specielle veranlassung

hatte nur den einen satz auszuführen : beatiorem se vivere vitiis qui-

busdam coniventem
,
quam adversarium peccata fere omnia paria ac

falce recidenda esse statuentem.

Eine ergänznng des Wortlauts der 18 verse versuchen wir nicht,

möchten jedoch vermuten, dasz darin die paria peccata schon eine

rolle gespielt und die Horazischen medioeria vitia quibus concedas

keine gnade gefunden haben werden, vielleicht trifft auch die be-

merkung das richtige, dasz die Verwandlung des ausdrucks v. 9 nil

aeqttale homini fuit Uli in den ausdruck v. 18 f. nü fuit umquam sie

impar sibi eine beabsichtigte war, um daran die frage zu knüpfen:

nun und du? bleibst du dir denn gleich? alle peccata sind paria.

wo bleibt denn da die consequenz, wenn man die einen verzeiht, die

andern streng geahndet sehen will? und selbst in der strenge ist

kein rechter ernst, soll strafe wirken, so musz sie fühlbar sein; wer
fühlt denn aber solche satirische pritschenhiebe ? nein, lieber freund,

dies ganze genus scribetuii ist viel zu zahm um merito suspeäum
zu sein.

Jena. Moriz Schmidt.
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36.

ZUR LATEINISCHEN ANTHOLOGIE.

Die nachfolgenden nachtrage zn den collationen von handschrif-

ten in meiner ausgäbe der anthologia lat ina verdanke ich der freund-

lichkeit WStudemunds und Max Bonnets, ersterer überraschte mich .

vor einiger zeit durch Übersendung eines exemplars der Barman-
schen antbologie, welches er aus M Haupts nachlasz gekauft und wel-

ches sich noch früher wahrscheinlich in GHermanns besitz befun-

den hatte, in diese beiden bände hat eine unbekannte hand eine an-

scheinend sorgfältig gearbeitete collation der in ihnen enthaltenen

gedichte des Salmasianus und einiger des Thuaneus (Paris. 8071)
eingetragen, welche in den allermeisten stellen mit der meinigen
übereinstimmt, auszer den stellen , für die mir eine angestellte ver-

gleichung dieses resultat ergab — es werden deren manche tausende

sein — fanden sich jedoch auch an etwa 360 stellen (wenn richtig

gezählt) für den Salmasianus (A) discrepanzeu. auf meine bitte hat

nun MBonnet mit gewohntem freundschaftlichem eifer diese stellen

in der hs. nachgeprüft, und das resultat seiner nachprüfung will ich

hier mitteilen.

An 127 von den 360 stellen sind meine angaben völlig richtig,

diese stellen hier aufzuzählen hätte keinen zweck.

An einer andern reihe von stellen habe ich rasuren entweder

übersehen oder sie nicht aus meiner collation in den druck über-

tragen lassen, die hs. bietet nemlich 10, 28 bacc/ durch rasur aus

bacch/f gemacht 10, 40 conti^nuo: ausradiert scheint m
11, 10 ir|*w: ausradiert ist i 11, 115 orante%s: e war vorher u

11, 71 nulli (ausradiert scheint ä) vor flexere 11, 100 relin-

guet: t steht wol auf radiertem d oder s 11, 128 strepi tus: in

rasur stand do 13, 24 con%iunx 14, 11 relincunt : c ist durch

rasur ans g gemacht 14, 13 uottuü : ein / ist ausradiert 15, 66
atrii^anua: ein drittes i ist ausradiert ebd. 76 «u#*|# ebd.

80 nach infelix ist ni ausradiert 17, 335 ttoa*|{: ausradiert ist n
40, 1 prouexü: pro steht in rasur 78, 1 amaris: über dem

zweiten a ist o ausradiert 87, 4 totum^ lux : von erster hand ist

s ausradiert und ein punct dafür gesetzt" 112, 9 present^i : in

rasur stand e 120, 8 dilici^/: radiert scheint a 128, 12

cotne^: s ist von neuer hand 131, 9 duris ////// resecans: in der

rasur ist as . ei erkennbar; vielleicht a$cei$
%

vgl. v. 8 156, 7

saJaut&^nsis : in rasur stand s 157, 1 ditis: das zweite i in rasur

wol m. pr. 183, 2 pige^o: o vielleicht nicht m. pr. 206, 2

ce|#s# 210, 11 rgere steht in rasur 214, 2 flagranti^: in rasur

stand s 223, 18 profus%is aus -sus 226, 1 me%mbris 228, 2

ud: ue steht in rasur 235, 16 uüea: über a ist" ausradiert

236, 2 ero|s (in rasur *?) 241, 3 gem%is 244, 20 iacU: it
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steht in rasur m. pr. 248, 1 pyri: yri in rasur (jp alt, aber kaum
m. pr.) 263, 64 d%escenter ebd. 71 sidet: t in rasur

254, 14 matro^: in rasur stand 5 267, 2 reo: eo in rasur (darin

stand <...) 291, 2 paruolu : in rasur stand s; 0 aus us wol
m. pr. 319, 2 sufperos 320, 4 m iranda: i war w.

Die correcturen, welche von verschiedenen händen auszer

der ersten angebracht wurden, namentlich die modernen, welche
vielfach nur die selbstverständlichen Verbesserungen geben, genau
und vollständig zu verzeichnen war für die ausgäbe nicht meine ab-

sieht, doch will ich nachträglich die von Bonnet verificierten be-

merken, von erster hand ist 7, 8 feruent (t über n) aus feruens

8, 40 more aus mores 8, 79 uiäores aus uiäures 11, 3
fecundum aus secundum (so) ebd. 7 1 hymenei aus hymenti

ebd. 144 furore während des Schreibens aus fororg 15, 74 fl/to

aus flftum, ebd. uertere aus uerteret 18, 36 enitet aus initet

35, 3 tiene während des Schreibens aus uenu 87, 3 piramidas
aus piramitas (ebd. 4 s. oben) 88, 8 numeris aus numerum

112, 1 supposüis im schreiben aus -tos 138, 1 JiW: davor

|) ausradiert 145, 1 ignes aus ignis 151, 5 telementae aus -ttfa

175, 2 in tepidibus d aus 6 176, 2 opes aus oues ebd. 13
Usäbans aus laccibans 184, 11 in casw cas während des Schrei-

bens aus fat 193, 1 pirgus ebenso aus jwr^us 198, 45 scematis

ebenso aus scematus ebd. 81 reditum aus reddüum und 203, 3
2?osstf aus jW5S# sind 'vielleicht erste hand' 209, 4 uestit aus

uestfs (210, Iis. oben) 253, 179 qu; aus quid 277, 1 amor
et durch rasur aus amor e (dh. esf) etf verbessert.

Eine andere reihe kleiner correcturen schreibt Bonnet einer hand
etwa des neunten jb., vielleicht seines anfangs, zu. es sind fol-

gende. 46, 1 und 2 fusis: jene .band hat das letzte s in v. 1 gestri-

chen und in v. 2 punetiert 49, 1 ist euräianus von ihr corrigiert

50 inscr. iaeineto ist von ihr, nicht von Salmasius 56, 1

steht von ihr h über dem t von /tna 68, 1 Ulnera : in U hinein

setzte sie klein u 59 titel : quigno et Ifta verbesserte sie in cigno

et l/da 69, 1 hylax: $ über x 74, 1 Iocasta : / getilgt 75, 2
ippoüido: d in t verbessert 104, 3 solers und 108, 4 erat : das l

resp. r verdoppelt 109, 3 eunueos: hu dem co übergeschrieben

118, 1 genetrix: i auf das zweite e geschrieben 148, 4
iunem: ue übergeschrieben 204, 8 catenis: h über / (

f
saec. X?')

206, 1 ue/mens: h über erstem c.

Der ältern zeit, aber zweifelhaft welchem corrector, gehören
noch an : 83, 34 quid über quid geschrieben 133, 1 celeres: i über
dem letzten e 134, 2 perdedit : i über dem zweiten e 139, 3
adspedo: v über 0 170, 4 anela: h über n 182, 4 colori:

strich an i 246, 1 utros: v über 0 253, 90 bibliates : y aus
dem ersten i 304, 14 e statu/: t über e.

Einige correcturen des Salmasius sind: 45 im titel Agaui
59, 5 ocia muicet (am rand), nicht otia 86, 5 marmoreos 117,

1
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s in amidus (Salm.?) ebd. 4 febru • in] i getilgt (?) 118, 1

a über e von utdnera (?) 123, 4 foebe tuo 126, 1 foebo statt

-t (ob wirklich von Salmasius?) 139, 2 h über c in macina , a

über o in sacro 179, 5 über b in dublici 180, 2 & über u
in iheuano 212, 11 am rande propcrat 214, 9 v über b von
&oft*m 238, 1 8 über r in ffbur 253, 142 in presside das erste

s getilgt (Salm. ?).

Fraglich ob von Salmasius, aber wahrscheinlich von neuer
hand vielleicht schon des 16n jh. stammen : 10, 1 der punct über s

in acus 15, 68 M über iq in reliquit (?) ebd. 152 h über eu

32, 1 o über u in ürgia 43, 1 u. 2 crcdifa für credüur

92, 4 c/to] 8 zugefügt (wann?) 105, 4 ora für ore 128, 4

erat für <ra$ ' 152, 1 patenis: i über e 170, 3 Hf] H/c
181 inscr. cattu] catto pica] picä 197, 20 crcvit zugefügt

198, 6 probrium] proprium ebd. 24 decit] decei 27 mugroj

mucro 38 iacent] iacenti 212, 6 nifa] nlfa 212, 8 tt€yäa<]

uegetat 213, 5 sacra] Sacra ebd. 12 marmore] mannora
239, 1 xersis] e über t 260, 2 Äac übergeschrieben 279, 20
laqueo] s angehängt 282, 2 morsu] s angehängt 284, 1 PendU
et aurit] Fundit et haurit 330, 2 felicej felici 348 inscr. 8 in

fundentes durchstrichen.

Von andern correcturen ist vielleicht überhaupt die zeit

nicht anzugeben, dahin gehören auszer den strichen nach 17, 240
und 243, nach 18, 40 und 198, 50: 14, 12 diäum] der punct über m

26, 7 ceno canto] corrigiert in cano caeno 50, 1 uliocis: is

aus es 99, 5 leso aus lesü 112, 8 persecuesse: daraus -uisse,

oder umgekehrt 116, 3 autumno : o aus ü 117, 11 urnan]

o über u (s. unten) 153, 4 placeat : t aus m 169 inscr. citrio

aus cÄri« 189, 3 homine: h ausgestrichen, der strich dann wie-

der radiert 190, 8 lascitie aus -ui 198, 56 caus •/ aus causis

205, 11 grabi : b aus u 224, 7 monstrtim: o aus e 235,

22 amptemsi p aus /* 242, 6 ducunt : t durchstrichen 250, 1

offucias aus officia 350, 6 extruco : t* wahrscheinlich aus o.

In der ausgäbe sind die bände der correctoren bisweilen anders,

wahrscheinlich dann meist nicht richtig, taxiert, so erwähne ich

noch : 1 7, 44 heu : h ist vielleicht von erster hand 17, 176 herbas :

h ist wol nicht von erster hand 135, 1 mensä: " ist eher neu

195, 2 oris] horis ist nicht von Salmasius, sondern etwa saec. X
242, 4 condecondedit ist nicht von erster hand, aber doch in alter

zeit corrigiert 267, 2 casta ex caste] das letzte a ist von alter

aber nicht der ersten hand 362, 6 gi über prodiale ist aus der

zeit der uncialschrift.

Von diesen correcturen abgesehen, welche genau anzugeben

nicht in dem zweck meiner auf die erste hand gerichteten collation

lag und welche für die textesconstitution auch von keinerlei bedeu-

tung sind; ebenso abgesehen von bloszen druckfehlern (es musz
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nemlich heiszen 11, 3 secundum
y

s. oben 11, 127 ucs'at

u t

17, 121 credele . 126 denuntias 84, 8 gehört f
corr. Salmas.'

zu lebet v. 7, wo Salmasius levat gibt 149, 9 animos 253,

23 ferum: über u steht nt, vielleicht m. pr. ebd. 93 solo ex

solum 259, 2 pateniis [r über e] 301, 14 nocente [i über t]

ferner 11, 36 magnim : %\ ;steht in rasur von w) bleiben nur

noch folgende stellen, an denen meine collation zu verbessern
ist. man wolle lesen 8, 40 anstatt tum] tunc 8, 108 anstatt

inplä] implet 8, 103 iupiter] lupiter 11, 9 sowie 13, 8 und
16 tyranni] tyrranni 11, 51 pone] poene 65 utramque]

utrumque 69 accensa] acensa 95 atquc] adq: 15, 19 socra-

tes] soraäes 28 tum] tunc 17, 106 flamis] flämis 297

obstruncatus] obstruncat 396 amari] amare 18, 13 solid}]

solidis' 62 subm.] summittere 58, 2 y supra i] y ex i 63, 2

ipsa] ipsc 78, 1 u&i|] in rasur i? 82, 10 amator] amotor

83, 2 carmwä?] carmininis 13 ?w/ 18 gwoto] quotiens

(ebenso 334, 1 ; 338, 5) 83, 7 1 wdis] ruris 1 15, 7 efcpm] clypeis

117, 1 amictus) amictu
y
doch s. oben 11 stiba] fstiba

119, 1 adspice] aspice 135, 1 mensam] mcnsa> doch s. oben

131, 8 asciis] asceis corr. aus ascibus (erste band?) 176, 2 mens e]

mens-~e 181 inscr. spicd] pica (-a ist correctur) 198, 26 lorice]

loricj 47 comm] comitiere 83 sttccessi&tis] succesibus 207
insc. crescftwro] cresceturo 216, 2 swfere] sidera 217, 1 siderets]

sideriis ebd. 4 satt^uis] sangus, später corrigiert 224, 4 dis-

soZutf (corr. -^)] disoluü (corr. -e£) 245, 4 uersum usus uin alteros]

uersus usum (daraus von späterer hand uersum ustis corrigiert) uin

altefy dh. alterum (spätere hand -os) 253, 94 scutis] scuto

95 iure] iura 138 uiderat] uderat 254, 7 agitat] agittat

255, 14 quae~) que 15 o ex u] o ex m 258, 1 necafor] frag-

lich ob negatur 272, 1 «enm] ueneris, später ist s gestrichen

329, 1 pelas] pellas 346, 6 meiuunt] mftunt 348 inscr. fundente']

fundentes, später ist s gestrichen (s. oben) 352, 2 tecum\ tf • cum
369, 3 frondis] fondis 373, 7 exsiüü] extitU 384, 1 excepit]

excfpit. von diesen stellen ist, von orthographicis abgesehen, ins-

besondere für 8, 40, für 15, 28, für 83, 71, ferner für 245, 4 und
253, 94 f. die angegebene lesart für den text wichtig, die übrigen

haben keine praktische bedeutung; in 17, 396 und 83, 13 sowie

216, 2 gibt mein text die hs. wieder. 83, 71 wird nun wol rurisque

minisiram . . opem zu lesen und der sprachlichen geziertheit des ge-

dientes entsprechend fackerpflegende kraft* zu übersetzen sein.

Im Thuaneus 8071 differieren die beiden collationen an 22
stellen, an 14 derselben ist das richtige das von mir angegebene;
dagegen ist zu bessern 117, 9 honore in honori 192, 3 currant]
currat ebd. 4 ist iubant aus iuuant wol sehen von erster hand
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geändert 217, 1 sidereis] sideriis ebd. 16 cernere possit] cerne
_ h

pos(s aus t m. pr.)sit ebd. 21 anhelo] anaelo ebd. 23 dolorem]

doktn ebd. 26 nach pro (m. pr.) eine rasur, worin de stand,

irgend welche bedeutung haben diese änderungen nicht.

Wichtiger ist dasz dieselbe hs. zwischen der 9n und lOn satire

Juvenals folgendes mir früher entgangene einschiebsei enthält:

{toi. 9 V
) Iudiäi Signum: teUus sudore madescet, die bekannten 27

verse; Persius 3, 66—68; Moyses primus hebreas exarauü lüteras

6 verse des Eugenius, vgl. AL. II s. XXXVII; (fol. 10 r
) AL. 392 und

393; Dodra uocor (Ausonius ep. 86 f.) 4 verse. die lesarten sind:

e

392 ohne titel 1 uolenta 2 YppolUe t///eotranta lice cleonon obolon

(e vielleicht m. pr.) akf 3 teotranta 4 conus (l über c)

teotras 5 ///atras
y
in rasur te at C. heros fehlt 6 latus

oibalus von 2r band in rasur teotras 7 fehlt ; von 2r gleich-

zeitiger hand am untern rande: EpudU theotras doras clonus oebalus

ida 8 Ergo licus teotras mesus 393 teon und tyrsis nirgends

mit h 1 tysis pe^lori 2 sabima 3 Vitaesabina

suae cognita laurus 5 vor 4 5 pubes] bes in rasur m. 2
r

ephybus 4 tysis 6 melodus 7 Nays 8 clauce.

Dies wäre also das resultat der vergleichung beider collationen r

für mich ein wie ich denke befriedigendes mit berücksichtigung der

geringftigigkeit fast aller nachtrage, mit berücksichtigung auch des

umstandes dasz die vollständige angäbe und Unterscheidung der spä-

tem correcturen des Salmasianus (welche allerdings auch eine inter-

essante aufgäbe bildet und wenn auch nicht für die feststellung , so

doch ftir die ge schichte des textes nicht ohne Wichtigkeit ist) gar

nicht in meiner absieht lag. für die übrigen tausende von stellen

aber, an welchen beide collationen mit einander übereinstimmen,

wird nun auch die Wahrheit meiner angaben um so mehr verbürgt

sein, und diese Versicherung ist es auch welche zur Veröffentlichung

dieser nachträge eigentlich erst die volle berechtigung gibt.

Frankfurt am Main. Alexander Biese.

37.

ZU VARRO DE RE RÜSTICA.

In dem kurzen abschnitte des ersten buches (c. 10), wo die

gröszern ackermasze, vom jugerum aufwärts , definiert werden , ist

zu der teztesgestaltung, welche der unterz. in den metrologici scrip-

tores II s. 52 gegeben hat, noch die berichtigung pos it a stMpostea
hinzuzufügen, es folgen nemlich auf die definition des heredium als
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eines ackermaszes im betrage von bifia iugera die worte Jmec postca
centum centuria ; dann wird diese centuria näher erklärt und mit der

wendung haec porro quattuor centuriae coniunäae die bestimmung
des nächsthö'hern maszes, des saltus, eingeleitet, es liegt auf der

band, dasz das matte und auffällige postea (auffällig besonders wegen
des schwachen determinativs ea unmittelbar nach haec) nur notdürftig

durch die analogie des nachfolgenden porro erklärt und gehalten wer-

den konnte, aus dem vergleich mit der letztern steile war vielmehr

der dem coniunctac entsprechende ausdruck auch an ersterer stelle

einzusetzen, und das ist offenbar, wie schon bemerkt, posita. statt

centum lag nahe die Vermutung centiens, welche um so weniger auf-

fällig erscheinen durfte, als man als ursprüngliche Schreibweise auch
des Zahladverbs das Zahlzeichen C voraussetzen konnte, doch ist diese

änderung kaum räthlich. Varro schrieb einfach haec posita centum

centuria Miese doppeljugera im betrage von 100 gesetzt (er konnte
auch sagen composita dh. cuvreO^vra, summiert) bilden eine centuria'.

Anhangsweise sei es gestattet die bemerkung beizufügen, dasz

allem anschein nach diese Yarronische centuria, also ein masz von
2400 fusz ins gevierte, das normalmasz für das von Polybios (VI
27 ff.) beschriebene römische lager und nicht minder für das lager

der kaiserzeit gebildet hat. nach Polybios bericht ist dieses grosze

quadrat deutlich in zwei hälften geschieden, deren eine zur aufnähme
der legionen und socii, einschlieszlich der reiterei, bestimmt und so-

mit für die gesamtausdebnung des lagers maszgebend ist. diese eine

hälfte hält gerade 100 jugera, sie bildet ein rechteck von 2400 fusz

länge und 1200 fusz breite, indem aber, entsprechend dem prakti-

schen bedarf und den groszen in betracht kommenden dimensionen,

als einheitsmasz an stelle des fuszes die pertica decempeda tritt, er-

scheint die eine mit römischen und bundesgenossentruppen belegte

lagerhälfte als ein groszes jugerum von 240 ruthen in die länge,

120 ruthen in die breite, mit einem flächeninhalt von 288 scripula

dh. quadraten von je 10 ruthen ins gevierte. nach der üblichen

römischen bruchrechnung (handbuch der griech. und röm. metrologie

s. 69 f. 304
,
Marquardt röm. Staatsverwaltung II s. 47 ff.) konnten

nun alle einzelnen lagerräume leicht und tibersichtlich bezeichnet

werden, das einheitsmasz für die lagerräume der hastati
,
principes

und equites Romani ist das scripulum selbst, für die triarii des dimi-

dium scripulum, nach Columella der kleinste in betracht kommende
teil des jugerum. das praetorium umfaszt genau 4 scripula dh.

1 sextula, der Zeitraum für je 2 tribunen 1 dimidium scripulum, und
ähnlich ordnen sich alle übrigen dimensionen in ungezwungenster
weise ein.

Eine nähere besprechung dieser Verhältnisse und der weiter
daran zu knüpfenden berechnungen folgt vielleicht später, wenn
eine passende gelegenheit dazu sich bietet.

Dresden. Friedrich Holtsch.
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38.

STUDIEN ZUR GERMANIA DES TACITUS.

L DIE HANDSCHRIFTLICHE GRUNDLAGE.
Es gibt kein unangenehmeres geschäft für die kritiker als eine

verlorene alte hs. aus jungen abschritten zu reconstruieren , wenn
die auffindung und Vervielfältigung jenes archetypus in die spätere

zeit des fünfzehnten jh. fällt, in welcher die lesbarmachung der alten

autoren immer emsiger und geschäftsmäsziger von den Itali betrieben

wurde, hier durch den wust von irrtümern einerseits und Interpola-

tionen anderseits, wie sie jede neue classe, jede neue abschrift mit

sich bringt, sich hindurchzuarbeiten zur erkenntnis des echten alten

kernes hat seine groszen Schwierigkeiten ; und doch ist es notwendig,

sollen nicht jene irrtümer und Interpolationen, indem sie zurgrund-

lage der kritik gemacht werden, neue und gröszere erzeugen.

Man weisz dasz die sämtlich der zweiten hälfte des fünfzehnten

jh. ungehörigen Codices der Germania des Tacitus aus einer alten,

einst im kloster Hersfeld oder in Fulda befindlichen hs. stammen,
von welcher (etwa ums jähr 1455) Henoch von Asculum eine copie

anfertigte, man hat in neuerer zeit nach den Untersuchungen von
Nipperdej, Reifferscheid, Michaelis ua. sich ziemlich allgemein dahin

geeinigt, unsere jungen hss. auf zwei äbschriften jener copie des

Henoch zurückzuführen, auf die eine abschrift gehen, um Müllen-

hofFs bezeichnungen beizubehalten, B (Vaticanus 1862) und b (Peri-

zonianus), auf die zweite die anderen hss. zurück, unter welchen C
(Vaticanus 1518) und c (Neapolitanus) den ersten platz einnehmen,

die übrigen hss. dieser zweiten classe warf man über bord, indem
nur hie und da eine, wie man annahm, auf conjeotur beruhende les-

art aus denselben aceeptiert wurde, aber auch unter jenen vier aus-

erlesenen hss. (deren Varianten Müllenhoffs 'Germania antiqua' mit-

teilt) fand die erste classe Bb in den meisten fällen den vorzug:

einige in die äugen stechende lesarten derselben bewirkten ihre prä-

ponderanz über C c , zumal es angenehm war , in den fällen wo aus

innern gründen zu entscheiden schwer fiel sich einem erprobten

führer anvertrauen zu können, das hatte freilich zur folge, dasz man
diesem auch da sich anschlosz, wo bei vorurteilsfreier betrachtung

sich der höhere wert von C c ergeben muste, ja dasz manche hgg. (zb.

Halm und Ritter) die zweite classe gänzlich bei seite schoben, da-

durch endlich , dasz man gelegentlich auch die singulären lesarten

einzelner hss. zur grundlage der kritischen Operationen machte, kam
in die kritik ein völlig schwankendes und unsicheres element

hinein.

Gegen die vorbin erwähnte Classification hat sich kürzlich eine

reaction erhoben, indem Alfred Holder*) in seiner ausgäbe der

* Cornelü Taciti de origine et situ Germanorum Uber, recensuit

Alfred Holder. Lipsiae in aedibus BGTeubnerL 1978. 56 s. gr. 8.

Juhrbücher f&r c)*tt. philol. 1880 hfl. 4. 18
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Germania hauptsächlich* aus der schar jener vollständig über bord

geworfenen hss. die stützen seines apparates hernahm, er stellt an

die spitze den Hummelianus, ihm zur seite den Stutgartiensis und
Monacensis, nur gewissermaszen aushilfsweise werden Bb an dritter

stelle herbeigezogen.

Auf welcher seite befindet sich das richtige? haben wir, um
ein sicheres urteil über die echte tradition zu gewinnen, uns an

Müllenhoffs oder an Holders ausgäbe zu halten? die Wahrheit scheint

mir auch hier in der mitte zu liegen: durch die benutzung von bei-

den läszt sich die alte Überlieferung feststellen, und zwar in einem

grade, wie es wol selten bei einem blosz in jungen hss. des Cinque-

cento erhaltenen autor der fall ist. wer durch langen Umgang mit
den italiänischen hss. vertraut den Hummelianus (welchen ich im fol-

genden mit H bezeichne) prüft, musz darüber erstaunen, dasz eine

so vorzügliche textesquelle in neuerer zeit so gänzlich vernachlässigt

werden konnte, musz es Holder dank wissen, dasz er durch seine

fleiszige reconstruction von H aus den vorhandenen collationen uns

ein festes bild desselben verschafft hat. darin sehe ich das verdienst

von Holders ausgäbe: denn die art und weise, wie er H benutzt und
die übrigen hss. verwertet, zeigt mir dasz er das richtige verwandt-

schafts Verhältnis nicht erkannt haben kann.

Eingehendere Untersuchung der frage hat mich zu der Über-

zeugung geführt, dasz H eine von einem Deutschen verfertigte directe

abschrift des alten Hersfelder (resp. Fuldaer) arcbetypus (0) ist, so

dasz H als selbständiger Vertreter desselben gegenüber der copie des

Henoch (J) und somit allen übrigen hss. der Germania dasteht, der-

selbe fall findet sich bei den lateinischen Panegyrici, deren alter

Maguntinus zuerst von Aurispafdessen copie die masse der italiänischen

hss. erzeugte) und dann weit besser von einem (oder vielmehr von
zwei) Deutschen abgeschrieben wurde: vgl. die praefatio meiner aus-

gäbe und dazu rhein. mus. XXX s. 464.

Um seine von J unabhängige provenienz aus 0 zu erweisen,

musz H zwei bedingungen erfüllen : erstlich musz er seine singulären

lesarten haben, welche nicht auf conjectur eines cinquecentisten be-

ruhen, sondern den Stempel unverfälschter echtheit an sich tragen,

da zwei copien stets an verschiedenen stellen von einander abweichen

;

zweitens aber musz er, weil bei weitem in der mehrzahl der fälle

die beiden copien übereinzustimmen pflegen, da wo die beiden

classen von J untereinander discordieren, auf der seite derjenigen

classe stehen, von welcher man aus innern wahrscbeinlichkeits-

gründen annehmen kann, dasz sie die lesart von J am treuesten auf-

bewahrt hat. zunächst also für die H eigentümlichen lesarten einige

beispiele.

c. 2, 12 Müll. Mannum originem gentis conditoresque liest J
coiiditorisque, woraus Rhenanus conditoresque machte, nicht glücklich,

da nicht beide, Tuisto und Mannus zugleich, die conditores sind, vor-
trefflich bietet H conditoremque : Mannus ist nicht nur die origo (so
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heiszt Aeneas bei Vergilius "Romanae stirpis origo), sondern auch der

conditor des deutschen Volkes (so Vergilius von demselben Aeneas

Rornanam eondere gentem). man sieht leicht, dasz das conditorisque

von J nur eine irrtümliche assimilation des vorhergehenden gentis

ist. mit recht hat Holder die lesart von H aufgenommen.

c. 3, 4 quem barditum uocant. wenn hier die besten autoritäten,

Mtillenboff an der spitze, barditus nicht recht zu erklären wissen,

wenn selbst der conservativen conservativster, Baumstark, nach

langer erörterung sich dagegen erklärt, wird man der lesart von H
baritum gern gehör geben, wie manche hgg. auch gethan haben.

Henoch selbst dachte, als er barditum schrieb, wol an die keltischen

barden: den Ammianus Marcellinus hatte er noch nicht gelesen, bei

diesem autor findet sich übrigens neben dreimaligem barritum, resp.

uarritwm, auch einmal (XXVI 7, 17) die form uaritum in der masz-

gebenden hs.

ebd. 13 quod in ripa Rheni situm hodieque incölitur. gramma-
tisch correcter hat H incolatur, worauf indessen kein Italiäner ver-

fallen wäre, weit geläufiger war es für Henoch , incölitur zu setzen.

c. 10, 4 discretos super candidam uestem tcmcrc ac fortuito

spargunt. die an sich verständliche und nicht seltene Verbindung

temere ac fortuito hat etwas auffallendes, es genügte foriuito spar-

gunt; das temere ist tiberflüssig, da das sine consiUo spargere sich

von selbst verstand, die ganze sache darauf beruhte. H gibt tenent,

wodurch in diese detaillierte Schilderung ein neuer zug kommt: sie

halten (ohne zweifei nach bestimmten Vorschriften) die stäbe Über

ein weiszes tüch hin und streuen sie aus, wie der zufall es gibt, aus

irrtum hätte tenent nur durch einen sehr wunderlichen zufall ent-

stehen können ; weit mehr Wahrscheinlichkeit hat es , dasz Henoch
für das nicht auf der Oberfläche liegende das aus Cicero ihm wolbe-

kannte temere ac fortuito einsetzte.

c. 18, 5 löst das mit recht von Holder aufgenommene ambiunt

von H, welches für correctorenweisheit zu fein ist, alle bedenken.

Henoch, sich an das nächste haltend und non libidine nicht beachtend,

verstand ob nobilitatem ambiunt nicht: ihm schien ambiuntur das

natürlichere.

c. 37, 16 amisso et ipse Pacoro wird das richtige et ipse H ver-

dankt: et ipso et ipse hat J. für eine blosze conjectur ist dies et ipse

zu gewählt, jeder Italiäner würde das verständlichere et ipso gesetzt

haben, wie in der that Henoch, mit dem Sprachgebrauch des Tacitus

unbekannt, that, indem er über das schon aus 0 abgeschriebene et

ipse als correctur et ipso hinzufügte, wie so oft, sind beide lesarten

et ipso et ipse daraus in die abschriften geflossen.

c. 40, 5 hat H den seltenen völkernamen Suardones richtig auf-

bewahrt: Suarincs schrieb Henoch aus nachlässigkeit. — Ich habe

ans der groszen zahl von lesarten, welche für die vortrefflichkeit von

H sprechen, nur wenige schlagende beispiele ausgewählt: das hier-

18*
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durch gewonnene urteil wird sich beim leser im folgenden von selbst

immer mehr befestigen.

Noch deutlicher tritt die gtite von H hervor in seinem Verhält-

nis zu den beiden classen von J. 9, 3 liest B b Martern c. a. placani

et Ilcrcxdem , indem die zu anfang des Satzes tiberschlagenen worte

mit kleiner Verderbnis zum schlusz beigefügt worden sind : die lesart

von Cc Hcrculcm ac Martern c. a. plaeant bestätigt H. die worte

25, 9— 14, welche Bb ans ende von c. 26 stellt, hat H mit Cc am
richtigen platze, dagegen 4, 6, wo Bb ceruli und Cc c(a)erul€i

gibt, bestätigt H die Schreibung von Bb, welche als die seltnere

und dichterische form bei Tacitus auch die innere Wahrscheinlichkeit

für sich hat. und ebenso tritt er auf die seite von Bb 12, 1 con-

cilium (Cc mit gewohnter corruptel consüiurn)
;
22, 9 sed et (Ocsed).

geht man so den ganzen apparat durch, so findet man H stets in

Übereinstimmung mit derjenigen classe, welche die vom diploma-

tischen standpuncte probablere lesart aufweist, und es ist das nicht das

eklektische verfahren so mancher italienischen hss., welches zwischen

zwei classen hin und her schwankend bald aus der einen bald aus

der andern etwas nimt. das würde sich gar bald an unglücklichen

griffen zeigen, vielmehr beruht die Sicherheit, welche dabei in H
herscht, nur auf seiner selbständigen Stellung.

Für jeden, der echtes und falsches in italiänischen hss. zu unter-

scheiden gelernt hat, ist damit der wert von H, wie ich glaube, ent-

schieden, hierdurch ist zugleich ein gewaltiger schritt gethan zur

erreichung des Zieles, welches stets als oberstes vor äugen schweben

musz, der Wiederherstellung von 0. diese ruht jetzt nicht mehr auf

dem höchst unsichern fundamente der beiden classen von J, darf

aber auch nicht allein auf H ruhen, welcher naturgemäsz ebenfalls

seine besondern fehler hat; sie musz vielmehr das product einer

combination von H und J sein, die nächste frage ist nun diese:

welches sind die treuesten Vertreter von J? weisen etliche sprösz-

linge von J beeinflussung vonH auf? denn es ist selbstverständlich,

datz solche aus contamination von H und J entstandene hss. als

wertlos bei seite zu schieben sind, eine darüber angestellte Unter-

suchung hat zu folgenden ergebnissen geführt.

Die classe Bb stammt aus einer zwar nachlässigen, aber unge-

trübten abschrift von J, an deren rande manche conjecturen beige-

schrieben waren, welche sowol in B als auch in b teils in den text

gesetzt, teils über der zeile beigeschrieben sind; manchmal ist auch
die lesart des textes der vorläge in einem von beiden als Variante
beigefügt. 5, 12 haben H und Cc haud proinde afficiuntur: b gibt
pcrinde^ B pcrinde mit t pro über der zeile. es stand eben proinde
auch in der vorläge von Bb, dazu perinde als conjectur am rande.

6, 14 hat H mit Cc (= 0) ita cunäo orbe: B hat coniuncto im
texte und cunäo am rande, b cunäo im texte und coniuncto über der
«eile: auch hier hatte die vorläge cunäo im texte, dazu die randver-
mutung eines Italiäners coniunäo. 26, 7 H nebst Cc labore conti ti-
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dunt: so B im texte und dazu am ran de / laborare> dies steht in b

im texte mit der Variante labore : es ist dies laborare eine schlechte

conjectur der vorläge , welche gar keinen kritischen wert hat. so

sind öfters fehler des textes teils nach andern (italiänischen) hss. ver-

bessert, teils durch conjectur umgeändert worden in jener vorläge

;

und das hat in den abschritten B b allerlei Verschiedenheiten erzeugt,

faszt man dies richtig auf, so kann es für die erkenntnis des echten

keinen schaden anrichten: jene conjecturen sind einfach als solche

zu prüfen, so stand zb. 8, 11 ohne zweifei in 0 auriniam (wie H
und die meisten italiänischen hss. im texte haben) : albriniam (B am
rande, b über der zeile, c von zweiter, wertloser band) ist italiänische

conjectur, welche für Wackernagels Vermutung Albrunam gar keine

stütze bietet, ich würde Auriniam ruhig in den text setzen.— Nur
einmal tritt der fall ein, dasz derjenige, welcher in der vorläge von
Bb seine conjecturen beischrieb, mit H Ubereinstimmt. 22, 15 hatte

J licentia ioci , H dagegen (und zwar nach meiner ansieht richtig)

liceniia loci, und gerade dies loci finden wir in B und b als Variante,

ohne dasz daraus ein schlusz auf contamination gezogen werden kann,

da loci in Bb eine leichte conjectur ist. — Dasz die singulären les-

arten von B oder b (und gar dessen zweiter band) an sich keinen

andern wert als conjecturen besitzen (wie zb. 8, 7 nubües, übrigens

eine sehr glückliche conjectur), springt von selbst in die äugen, ob-

wol es häufig vergessen worden ist.

Ich komme zur zweiten classe, welche wie von den früheren, so

auch von Holder sehr stiefmütterlich behandelt worden ist. ihre

besten Vertreter sind Cc, welche trotz einzelner fehler am treuesten

ihre vorläge wiedergeben, und diese vorläge war eine weit sorg-

fältigere abschrift von J als die vorläge von Bb, hatte auch nur in

wenigen fällen (wo C auf Seiten von Bb gegen c steht: vgl. unten)

randbemerkungen eines correctors (und zwar mit vergleichung von

Bb) erhalten, aus dieser vorläge sind neben Cc auch die noch übrigen

hss. der Germania in verschiedenen abstufungen geflossen, darunter

der Stutgartiensis und Monacensis. bei diesen musz ich wegen des

wertes, welchen Holder ihnen ganz unverdienter weise zugeschrieben

hat, etwas verweilen, beide gehen auf ein gemeinsames exemplar

zurück, welches ich der kürze halber mit Holder durch Y bezeichnen

will, der grundzug von Y ist Übereinstimmung mit J, speciell mit

Cc (natürlich hat er wieder seine eignen fehler, zb. 7, ö uincere).

zunächst waren in Y einige Varianten aus der classe Bb am rande

angemerkt (zb. 5, 12 perindc; 38, 12 die auslassung von solo; 38,

16 armantur usw.). so kam Y über die Alpen nach Deutschland, wo-

selbst sich jemand fand, der am rande die lesarten einer deutschen

hs. beischrieb ; und zwar war dies keine andere als H. natürlich war

die collation keine so sorgfaltige, wie wir sie heute anzustellen

pflegen: zufällig und planlos wurde das, was an Varianten bemerkens-

wert erschien, verzeichnet gerade einige der besten lesarten von 11

entgiengen dem vergleicher, die spröszlinge dieses so beschaffenen Y
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zeigen nun dieselben eigentümlichkeiten wie die der ersten clasae,

B b , nur in weit höherem masze : überall begegnen wir in Stutgar-

tiensis und Monacensis einem umherschwanken zwischen dem was t
im texte und am rande hatte; nirgends ist ein festes princip, nur
ein reiner zufall ist es, wenn beide zugleich eine randbemerkung in

ihren text aufgenommen haben, dazu sind beide äuszerst liederlich

geschrieben, solche miseh-hss. haben für die kritik gar keinen wert,

sondern stiften nur Verwirrung und unheil an; und aus ihnen allen

und jeden schmuz sorgfältigst zu notieren war ein höchst über-

flüssiges geschält, statt ihrer hätte Holder Cc in seinen apparat

aufnehmen müssen, doch wie nichts so schlecht ist, dasz es nicht

doch noch zu etwas nützlich sein kann, so werden auch Stutg. und
Mon., wie sich unten ergibt, an ein paar stellen aushilfsweise be-

nutzt werden.

Sind somit Bb (diese mit sorgfältiger prüfung der stellen wo
sie Varianten haben) und ferner Cc die zuverlässigsten Vertreter von
J, so wird die frage, was bei diflferenzen zwischen Bb und Cc in J
stand, jetzt sicher durch H beantwortet werden können; und hier-

mit ist auch das was 0 hatte gegeben: diejenige lesart, welche
H bestätigt, hat zunächst J und dann folgerichtig auch 0 gehabt,

welch eminenter nutzen daraus fUr die kritik resultiert, mögen
einige beispiele zeigen. 2, 12 muste man bisher im zweifei sein, ob
B b mit ei filium Mannum (so b von erster hand) oder C c mit et

filium Mannum den Vorzug verdiene, zwar ist die corruption von
ei in et etwas wahrscheinlicher, aber auch der umgekehrte fall ist

recht wol denkbar. H zeigt jetzt dasz ei in 0 stand, und das ist

methodischer weise aufzunehmen. — 6, 8 in inmensum H mit Cc
(= 0): inmensum Bb aus irrtum. — 7, 2 infinita ac lib.potestas; et

duce* H mit Cc (= 0) : infinita aut lib. potestas; etiam duces Bb. —
13, 5 propinquus H mit Cc (= 0): propinqui Bb. — 13, 9 digna-

tionem H mit Cc (= 0): dignüaiem Bb. — 14, 12 liesz sich gerade
so viel für tuentur (Bb) wie für tueare (Cc) geltend machen; aber
dies wird durch H gestützt und als lesart von 0 erwiesen. 1 —
28, 1 summus auetorum H mit C e {= 0): summus autor Bb. —
30, 12 liomanae disciplinae H mit Bb (= 0) : ratione diseiplinae

Cc. übrigens zeigt hier C mit seinem roc die genesis des fehlers: es

ist das eine im 15n jh. nicht seltene abbreviatur für roman-e, aber

auch die von ratione. — Also : 0 wird durch den consensus von H
mit einer der beiden italiänischen classen repräsentiert; es erweist

sich dann die andere lesart derselben entweder als irrtum oder als

interpolation.

Es gibt einige wenige falle, wo C mit Bb, c dagegen mit H
geht, der kritisch interessanteste fall dieser art ist 38, 12 prineipes

et ornatiorem habent. H gibt ornatorem^ eine lesart welche ich für

1 unbegreiflich, wie manches andere, ist für mich dasz HSchütz
(jahrb.-1879 a. 282) hier tueri licet herstellen will, als ob tueare etwas
anderes bedeutete.

Digitized by Google



EBaehrens: studien zur Germania des Tacitas. 271

richtig halte, ornator, ornatrix ist bei den Römern die bezeichnung

des sklaven und der sklavin, welche wie für die toilette so auch für

das haar des dominus und der domina sorge tragen: vgl. Becker-

Marquardt V 1 8. 150. sonach hätten die suebischen fürsten für

die pflege des bei ihrer nation so etil ti vierten haares einen beson-

dern diener gehabt, man musz gestehen dasz solch eine exquisite

lesart nicht leicht durch zufall, noch weniger durch interpola-

tion entsteht; dasz dagegen das unverstandene ornatorem von den
Italiänern in ornatiorem umgestaltet wurde, hat alle numeri pro-

babilitatis. hier hat nun im gegensatz zu BbC (ornatiorem) blosz c

ornatorem. ich bin aus den eben angedeuteten gründen der meinung,

dasz c hier seine vorläge wiedergibt, C dagegen (sei es aus eigner

Verbesserung sei es aus Bb) davon abweicht, nun hat auch eine ab-

schritt von r, der Monacensis, dies ornatorem. hat Mon. dies aus

dem texte oder vom rande (= H) von T genommen? ich glaube

nicht dasz eine solche gegenüber ornatiorem schwierige lesart aus H
angemerkt worden ist, halte vielmehr dafür dasz y ursprünglich

ornatorem im texte hatte, dasz dazu aber schon früh , ehe y nach

Deutschland kam, omaciorem (so Stutg.) am rande nach Bb beige-

schrieben war. so die innern gründe abwägend kommen wir zu dem
resultate, dasz auch die zweite italiänische classe vgn haus aus orna-

torem las, mithin wegen der Übereinstimmung mit H auch J und
folglich 0 so gab. — Geht man in dieser weise zu werke, so erle-

digen sich jene wenigen stellen leicht; ausgeschlossen ist auch nicht

die möglichkeit , dasz nochmalige einsieht von C an denselben eine

correctur von zweiter band ergibt.

Es läszt sich also zum grösten nutzen der kritik, welche jetzt

ein sicheres fundament erhält, 0 selbst an den meisten stellen

wiedergewinnen. Übrig bleiben noch diejenigen, an welchen die

beiden copien H und J einander gegenüberstehen, trotzdem nun
der Charakter dieser beiden copien der ist, dasz H weit zuverlässiger,

J nachlässiger geschrieben ist, so darf man doch nicht vergessen,

dasz auch H (wie die besten hss. aller autoren) menschlichkeiten des

Schreibers aufweist: so hat zb. 37, 9 J richtig imperatoris Traiani,

H mit falscher Wortstellung (denn Tacitus folgt darin dem allge-

meinen gebrauche) Traiani imperatoris. aber freilich in der groszen

mehrzahl der fälle verdient H den vorzug.

Ich will nun zum schlusz, um zu zeigen wie ich mir eine künf-

tige kritische ausgäbe der Germania vorstelle, beispielsweise den

apparat zu c. 3—6 beisetzen, ich bezeichne dabei durch g die auf irr-

tum oder interpoiation beruhende italiänische lesart. 3, 4 (Müll.)

bantum H : bardüum J 7 uoces itt(a)c uidentur 0 10 ulixen,

ita 0 13 hodieque 0 : hodie * incolatur H : incolüur J

14 post nominatumque lacuna erat in 0, quam dcKinupriov addendo

expl. g 16 reperta 0; corr. H m. 2, g monimentaque , ita 0
18 raecie germanie que H : germaniae r(a)etiaeque J 4-, 2 con-

nubiis 0 5 quamquam 0 : tamquam g 6 ceruli 0 : c{a)eruki g
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10 assueuerunt vel assuerunt J (de H non constat) 5, 7 ecquey
Ha 0 12 proinde 0 : perinde g 21 affectione 0 : affectatione g

6, 5 afo7i H cominus H 8 in inmoivnn 0 : in mmswm £
10 tftsftwpwwnfa/r H : distingunt J 11 gale(a)e 0 12 uariare

0 : uarictate g 14 cuncto 0 : coniuncto g 16 existimanti g
19 dilectos H : deledos J 21 #Mod 0 : quidem £ primum

H : primo J 27 tmre J : adtre (in supra ad scripto) H

II. VERBESSERUNGEN.
Auf der von der diplomatischen kritik festgestellten grundlage

baut die divinatorische kritik weiter, betrachtet man die ängstlich-

keit, mit welcher sich heutzutage manche herausgeber und erklärer

gegen jede, auch augenscheinlich richtige Veränderung des textes

hartnäckigst wehren, so möchte man auf die Vermutung kommen,
es handle sich um ein monument aus erz oder marmor, welches im
Cinquecento ausgegraben uns des Schriftstellers worte in authen-

tischer gestalt überliefert habe, sieht man näher zu, so gewahrt
man dasz auch die Germania das loos dessen was auf pergament
uns überkommen ist teilt , dasz nemlich in den acht oder neun Jahr-

hunderten , welche zwischen ihrer entstehung und der ältesten für

uns erreichbaren quelle 0 liegen, eine menge der verschiedenartig-

sten fehler, wie bei jedem andern autor, sich eingenistet hat; man
wundert sich über die Verstocktheit derer, welche lieber verkehrtes

und unsinniges dem Verfasser aufbürden als hie und da einige buch-

staben, wo die innere ratio es erheischt, umändern, wir gönnen
einem jeden sein 'mumpsimus' und die freude daran von herzen;

nur möge man uns gestatten unserer meinung zu folgen.

c. 2, 16 quidam, ut in liccntia uetustatis, plures deo ortos plures-

que gentis appeUationes , Marsos Gambriuios Suebos Vandüios, affir-

mant. die beziehung von deo ist unklar, der umstand dasz nur
Tuisto als drus bezeichnet ist, nötigt es auf diesen zu deuten, zumal
Mannus ohne zweifei nicht als gott, sondern in seiner eigenschaft

als origo conditorque gentis wie ein heros gefeiert wurde, aber

trotzdem an Mannus zu denken zwingt dagegen, was über dessen

drei söhne (worauf das plures am natürlichsten bezogen wird) gesagt

ist. nimt man dazu, dasz das nackte deo an sich befremdet, so musz
die leBart von H plures de eo ortos, welche mit einem schlage alle

Schwierigkeiten beseitigt, sofort überzeugen, sie kann auch keine

conjectur des Schreibers sein: dieser würde, falls er Uberhaupt an-

stosz nahm, das zunächst in den sinn kommende eo ortos geschrieben

haben: der seltene und dichterische ausdruck de eo ortos (vgl. zb.

RKühner ausf. lat. graram. II s. 363) trägt die garantie des echten in

sich, bei einem zweiten fehler der obigen worte sind wir auf eigne

hilfe angewiesen, die Marsi Gambriuii usw. sind deutsche Völker-

schaften; das wüsten jene quidam sonder zweifei eben so gut wie
Tacitus und wir. wie konnten sie demnach behaupten , diese namen
seien appeUationes gentis, bezeichnungen für das gesamtvolk der
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Deutschen? Baumstark übergebt allerdings diese Schwierigkeit

nicht wie die übrigen erklärer; aber was er darüber bemerkt, bat,

wie so vieles bei ihm, weder hand noch fusz: unbefriedigt und unbe-

lehrt verläszt man ihn. nach meiner ansieht schrieb Tacitus : plures

de eo ortos pluresque gentis appellatas, was in seiner knappen prä-

cision besagt: Maunus habe noch mehr söhne gehabt und es seien

(nach diesen) noch mehr Völkerschaften benannt worden, und so

konnte er getrost schreiben, weil die vorhergehende erörterung über

des Mannus drei söhne und die nach deren namen stattgehabte be-

zeichnung über den sinn jener worte nicht im zweifei liesz. den an-

lasz aber zum fehler gaben die verschiedenen accusativformen plures-

que gentis. ein Schreiber faszte gentis als genetiv, und damit war das

Schicksal von appeUatas entschieden, für uns ist kaum festzustellen,

ob Tacitus wirklich pluresque gentis unter einwirkung des wolklanges

(bekannt ist des Valerius Probus bemerkung bei Gellius darüber)

oder anders schrieb; für die form auf -w vgl. CSirker in seiner

Taciteischen formenlehre s. 14 f.

c. 3, 1 fuisse apud eos et Herculem memorant, primumque omnium
uirorum fortium Uuri in proelia canunt. sunt Ulis haec quoque car-

mina quorum rclatu
,
quem baritum uocant, accendunt animos. hat

Baumstark recht, wenn er AE. s. 182 ff. in einer seiner gewohnten,

ebenso unwissenschaftlichen wie unhonneten Philippiken Halm ob
der Verdächtigung dieser stelle angreift? die Verbindung hin qui (und

auf diese kommt es hier allein an) ist da üblich, wo hic auf etwas ent-

weder allgemein 2 oder doch aus dem vorhergehenden bekanntes hin-

weist, wie das auch an der von Baumstark beigebrachten stelle Cic.

de leg. II c. 26 der fall ist. wenn nun Reisig vorles. s. 359 unsere

stelle ebenfalls so auffaszte, so muste dagegen sich sträuben, wer
nach Möllenhoffs und anderer Vorgang glaubte , dasz hier eine ganz

neue art von gesängen behandelt werde, und dieser ansieht zu fol-

gen, dazu berechtigen die worte sunt Ulis haec quoque carmina voll-

auf: sowie sie sich ohne weitere Übergangspartikel an das vorige an-

schlieszen, können sie nur einen neuen gedanken zu bringen scheinen,

so begreift es sich nicht nur, sondern erweist sich auch als ganz rich-

tig, wenn Halm die Überlieferung angriff, eine andere frage ist es, ob

sein angriff die richtige stelle getroffen hat. wir stehen hier vor dem
dilemma: entweder denkt sich Tacitus die schlachtlieder von den

gesängen auf Hercules verschieden, und dann kann sich haec nicht

behaupten; oder aber beide sind ihm identisch, und dann ist die

Satzverbindung eine mangelhafte, ohne nun der ansieht bedeutender

fachgelehrten über die wesentliche Verschiedenheit jener zwei arten

von gesängen entgegentreten zu wollen (wiewol ich meine dasz Am-
mianus XXXI 7, 1 1 barbari maiorum laudes clamoribus siridebant in-

condüis für die identität beider spricht, wozu noch kommt dasz Tac.

1 so an der bekannten stelle c. 20 in hos artus, in haec rorpora quae

miramur^ welche nur Baumstarks blinder eifer mit der unsrigen in Ver-

bindung bringen konnte, hinc quod gehört gar nicht hierher.
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zwischen carmina, inhalt der gesänge, und relatus, art des Vortrags,

scharf unterscheidet), glaube ich zuversichtlich behaupten zu können,

dasz der schriftsteiler jene Verschiedenheit nicht bezeichnen wollte

:

ihm müssen beide gesänge ein und dasselbe gewesen sein, sonst

wäre ja der ganze satz sunt Ulis haec quoque carmina . . reperoussu

intumescat an dieser stelle wenigstens überflüssig, da er nicht zur

sache gehört und weit besser in einem andern zusammenhange, zb.

c. 6— 8, angebracht werden konnte, denn den eigentlichen inhalt

des 3n cap. zeigen die sätze fuissc apud eos et Herödem memorant
und ceterum et Vlixen quidam opinantur . . adiisse Germanvae terras.

wie zum schlusz des cap., so musz auch zu anfang desselben eine

eingeflochtene digression in innerm verband stehen mit dem thema.

dieser innere verband aber hört auf, wenn von der schon nebenbei

geschehenden erwähnung der lieder auf Hercules übergesprungen

wird auf ganzlich verschiedene scblachtgesänge. so etwas erlaubt

sich eben kein ordentlicher Schriftsteller; und Tacitus hat sich den
hier vorliegenden excurs ohne zweifei nur deshalb erlaubt, weil er

die carmina bellica für nichts anderes als die laudes Herctdis ansah

und jetzt vom inhalt dieser gesänge auf ihre Vortragsweise übergeht,

dann aber durfte er in keinem falle eine passende Übergangspartikel

unterdrücken: die brevitas Tacitea hilft auch hier nicht aus zum
verhüllen dieses mangels, vermutlich fiel hinter canunt ein nam
aus, so dasz die stelle lautete: itun in proelia canunt: nam sunt

Ulis haec quoque carmina: quorum relatu usw. mit rücksicht auf

das celebrant carminibus antiquis zu anfang von c. 2 ist hier haec

quoque carmina 'auch noch solche gesänge' gesetzt: wie dort die

carmina sacra , so werden hier die carmina bellica kurz im vorüber-

gehen erwähnt, ich habe mit absieht hinter carmina stärker inter-

pungiert, um den begriff des Itaec deutlicher hervortreten zu lassen.

c. 3 und 4 ex ingenio suo quisque demat uel addat fidem. ipse

corum oplnionibus accedo qui Germaniae populos nullis aliis aliarum

nationum conubiis infectos . . arbürantur. in diesen Worten sind zwei

fehler aufgedeckt und geheilt worden: für den befremdlichen plural

opinionibus schrieb CMeiser unter billigung von Halm undNipperdey
opinioni; das trotz aller Verteidigungsversuche unhaltbare und durch

die stelle des Rudolfus Fuldensis als unecht erwiesene aliis hatLipsius

getilgt, aber wie kamen diese fehler in den text? darüber gibt auf-

klärung eine dritte, bisher unbemerkte corruptel in den Worten demat

uel addat fidem. hierin ist demat uel ein überflüssiger und unnützer

zusatz; des autors meinung drückt vollkommen aus ex ingenio suo

quisque addat fidem 'mag ein jeder nach seinem individuellen urteil

das glauben': darin liegt implicite der gedanke, dasz je nach der

Verschiedenheit des ingenium die einen mehr, die andern weniger

(und weniger bis zum vollen negieren) jenen berichten glauben
schenken werden, wir haben eine thörichte randglosse de nationi-

bus aliis zum anfang von c. 4 vor uns, welche alle drei Verderbnisse

veranlaszte

:
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animo est ex ingenio suo quisquede natoi

addat fidem ipse eorum opinionvbus

accedo qui germanie populos nullisaliis

aliarum nationum connubiis infedos]

c. 5, 6 ne armentis quidem suus honor aut gloria frontis . da in

den äugen des italischen Schriftstellers der den armenta eigentüm-

liche honor hauptsächlich in der stattlichen grösze und im schmuck
der hörner bestand, so sehe ich nicht recht ab, weshalb die hörner

absonderlich vorgeführt werden, da sie doch einen wesentlichen teil

des suus honor ausmachen und dieser ohne sie sich allein auf die

proceritas beschränken würde, da war es, denke ich, natürlicher zu

schreiben Status honor aut gloria frontis. und dasz so Tacitus wirk-

lich schrieb, möchte ich auch nach Baumstarks besprechung der stelle

(AE. s. 256 ff.) noch glauben.

c. 5, 11 possessione et usu haud proinde af/iciuntur. est uidere

apud ülos argentea uasa usw. schon oben wurde bemerkt, dasz pro-

inde in 0 stand und petinde italiänische conjectur ist. weder die

Überlieferung, welche Holder in den text setzt, gibt einen klaren

sinn , noch befriedigt die conjectur perinde. ich habe über den ge-

brauch von fiaud verinde bei Tacitus gehandelt in meinen 'miscel-

lanea critica' s. 138, woselbst ich noch der gangbaren erklärung

unserer stelle (= possessione non aeque quam usu) folgte
;
voreilig,

da vielmehr die Germanen sich aus beidem gleich wenig machten,

und daran scheitern auch alle andern erklärungsversuche , welche

wolgemerkt nur einer conjectur gelten. Tacitus muste, wie mir

scheint, gemäsz seinem zwecke zunächst der Germanen völlige
gleichgültigkeit gegen gold und silber erwähnen ; nachdem dies dar-

gelegt war an einem concreten beispiele, konnte die ausnähme (die

dem römischen gebiete zunächst wohnenden) angeführt und erörtert

werden, danach vermute ich: . . et usu haud afficiuntur, pro-
inde est uidere usw.

c. 5, 19 pecuniam probant ueterem et diu notam, serratos biga-

tosque. argentum quoque magis quam aurum sequuntur. das an sich

sehr auffallige quoque wird durch die vorherigen worte als unmög-
lich erwiesen, die serrati bigatique riefen bei jedem römischen leser

das bild von silbergeld hervor, weshalb da argentum quoque? es

kann vielmehr nur heiszen argentum quippe magis quam aurum
sequuntur — 'silber nemlich haben sie lieber als gold, weil jenes

beim einkauf ihrer kleinen bedürfnisse besser zu gebrauchen ist',

so spinnt Tac, an die beim leser erweckte Vorstellung anknüpfend,

den gedanken passend weiter, [kürzlich hat HSchütz ao. s. 278
argentumque vermutet; aber dies explicative que wäre nur am platze,

wenn serratos bigatosque fehlte.]

c. 6, 1 1 uix uni alteriue cassis aut galeae. equi non forma, non
ueheitate conspieui. dasz der singular galea erforderlich ist sowol

wegen cassis als auch insbesondere wegen uni alteriue hat Rhenanus
erkannt, und ihm sind die meisten hgg. mit recht gefolgt, vielleicht
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aber verdankt der überflüssige buchstab e nicht einer dittographie

des folgenden seinen Ursprung, sondern ist mit einer art von cor-

ruption, welche zb. im dialogus nicht selten ist, galeae aus gaka et

entstanden: galca. et equi non forma usw. wie vortrefflich dies et

(= eiiam: vgl. c. 27 et equus) hier passt, fühlt man leicht.

c. 6, 13 in rectum aut uno flexu dextros agunt, ita coniando orbe

ut nemo posterior sit. befremdlich ist es allerdings , dasz hier blosz

die Schwenkung nach rechts erwähnt wird ; Michaelis vermutete

dextros uel sinistros, Dräger tiersos; ich dachte an reiro oder viel-

mehr retrosum. doch damit halte man es wie man will: mit Sicher-

heit läszt sich ein kleiner fehler im folgenden entfernen, coniuncto

ist italiänische conjectur für das cuncto von 0. es ist das zwar eine

leichte änderung, die dem sinne entspricht ; aber es läszt sich in

noch leichterer weise dasselbe gewinnen, man findet nicht selten in

hss. iunctus und cunctus verwechselt, und hier ist um so mehr ita

iuncto orbe zu emendieren, als Tacitus in dieser schrift überhaupt

nur das simplex iunctus gebraucht.

c. 7, 2 et duces cxcmplo potius quam impcrio, si prompti, $i con-

spicui, si ante aciem agant, admiratione pracsunt. die stilistisch un-

gefällige Verbindung der beiden ablative exemph und admiratione

pflegt man so zu verteidigen, dasz man den erstem für den instrumen-

talen, den letztern für den modalen ablativus erklärt, mit verlaub,

sollte dann nicht vielmehr cum admiratione schon zur Vermeidung
jener harten Verbindung geboten gewesen sein? doch dieser anstosz

ist ein kleiner im Verhältnis zu dem unbemerkten unsinn in dem
Zwischensätze si prompti . . agant, jeder versteht si prompti

f
si con-

spicui\ aber wie es als etwas besonderes hervorgehoben werden kann,

dasz die ftihrer ante aciem agant , ist mir wenigstens unerfindlich, dort

zu stehen ist einfach ihre pflicht und Schuldigkeit: dafür haben sie

das imperium, dafür sind sie duces. also wie, in welcher weise
sie ante aciem agant, gab natürlich bei ihrer Wertschätzung den aus-

schlag; und man fühlt jetzt dasz das dritte si überflüssig ist, dasz

es ankommt auf si prompti, si conspicui ante aciem agant. und hier

gibt uns H einen fingerzeig, wie nicht nur dieser fehler, sondern

auch der an erster stelle hervorgehobene tibelstand sich entfernen

läszt, indem er si prompti ac conspicui si ante bietet, ich halte es

danach für sicher dasz Tacitus schrieb : duces exemph potius quam
imperio, si prompti, ac, s i conspicui ante aciem agant, admiratione

praesunt. so wird ein trefflicher gegensatz gewonnen: mehr als

durch ihr imperium stehen sie an der spitze durch das von ihnen ge-

gebene beispiel , wenn sie in thatkräftiger, und durch die von ihnen

erweckte bewunderung, wenn sie in hervorragender weise vor der

schlachtlinie handeln, die genesis des fehlers liegt deutlich vor
H

äugen, im archetypus stand si prompti ac conspicui si ante aciemf

indem das an falscher stelle stehende zweite si wieder an seinen

richtigen platz gebracht war. der Schreiber von H kümmerte sich
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nicht um die ihm wol unverständliche correctur , Henoch aber hielt

das tibergeschriebene si für eine Verbesserung des ac, indem er die

unter dem si des textes befindlichen und vielleicht undeutlichen

puncte übersah, wer viel mit hss. verkehrt hat, weisz wie oft in

solcher weise fehler entstanden sind, wollte man die ansieht auf-

stellen, dasz es zur erreichung dieses gedankens keiner änderung
bedürfe und dasselbe mit der lesart von H erreicht werde bei der

interpunetion prompti ac, conspicui si ante, so ist darauf zu erwidern,

dasz wol kein römischer autor so geschrieben haben würde, weil der

mangel an unserm ausgebildeten interpunctionssystein dem antiken

leser ein misverst&ndliches verbinden der worte nur zu nahe legte,

und dasz zweitens dabei die lesart der italiänischen hss. nicht ihre

erklärung findet.

c. 14, 15 nam eptüae et qvamquam incompti largi tarnen appa-

ratus pro stipendio cedunt. materia munificentiae per bclla et raptus.

mit der von den Interpreten aufgestellten erklärung des nam kann
ich mich durchaus nicht befreunden, wir haben in diesen worten

den zweiten grund dafür, weshalb vornehme jünglinge zu andern

kriegführenden Völkern eilten: einerseits wollten sie ihrem gefolge

gelegenheit zur auszeichnung in der schlacht geben, anderseits selbst

die mittel zur ernährung und Unterhaltung desselben gewinnen, dies

letztere wird nun durch die ganze Satzverbindung völlig verdunkelt;

und die worte materia . . raptus, welche einen wesentlichen bestand-

teil des gedankens bilden, bleiben selbst in dem falle dasz man hinter

cedunt ein komma setzt so im hintergründe , dasz ihre Wirkung ver-

loren geht, ich möchte in Überlegung geben, ob nicht nam sein da-

sein einem Schreiber verdankt, welcher unleserliches so gut er konnte

herstellte, vielleicht stand auf altem pergament einmal mit halb-

verloschenen zügen d* qh
y
wonach ich herstelle: et, quando epulae

. . cedunt , materia munificentiae per bella et raptus.

c. 15, 8 mos est ciuitatibus idtro ac uiritim conferre prineipibus

uel armentorum uel frugum ,
quod pro honore aeeeptum etiam necessi-

tatibus subuenit. Kritzens Verteidigung der genetive uel armentorum
uel frugum durch ergänzung eines pron. indef. aus dem folgenden

relativsatze ist verfehlt, da sein beispiel anderer art ist und die

worte quod (= idque) pro honore usw. selbständig aufzufassen

sind, das hat man auch gefühlt und daher einen absoluten gene-

tivus partitivus nach griechischem Sprachgebrauch statuiert, leider

läszt sich derselbe im lateinischen nicht nachweisen, steht man so-

mit einer singulären sprachlichen thatsache gegenüber (und es wäre

wunderbar, wenn bei der vielseitigen Verwendung des partitiven

genetivs sich kein beispiel mehr fände, hätte die griech. construetion

in die lat. spräche aufnähme gefunden), so darf man wol die Ver-

mutung aufstellen, es möchte hier ein wort ausgefallen sein, ent-

weder conferre prineipibus primum uel armentorum uel frugum
(und bekanntlich hat primum auch die bedeutung von primarium,

praeäpuum) oder c.pr. uel armentorum uel frugum modum; quod
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pro honore usw., so dasz der satz quod . . subucnit sich auf das ganze

vorhergehende bezieht : vgl. c. 25 frumenti modum.
c. 15, 12 cledi equi, magna arma, phalerae torquesque. durch-

aus berechtigt ist der anstosz an den worten magna arma. man be-

ruft sich auf c. 6, wo von der kleinheit mancher waffenstücke die

rede ist. ob ein volk aber gröszere oder kleinere waffen hat, hängt

lediglich von ihm selbst ab und von dem gebrauche den es davon
macht, kann es überhaupt sich waffen bereiten, so verfährt es

darin nach belieben, und nur 'grosze waffen' bedeuten die magna
arma; alles was man hineingelegt hat (Baumstark meint, sie stän-

den im gegensatz zu ärmlichen waffen) liegt nicht im ausdruck. es

leuchtet ein, dasz nur die producte der feinern Waffenschmiedekunst,

wie sie den Germanen unbekannt war, gemeint sein können, und
so vermutete Köchly dem gedanken nach sehr ansprechend insignia

arma, was von mehreren Seiten billigung fand, ich ziehe indessen

vor, was mehr äuszere Wahrscheinlichkeit hat: magnifi ca arma.

so ist zb. 34, 10 magnificum in 13 b in magnum corrumpiert.

c. 16, 10 quaedam loca düigcntius iUinunt terra ita pura ac

spkndente , ut piduram ac lincamenta colorum imitetur. mag man
sagen was man will : colorum ist verdorben, lineamcnta sind Zeichnun-

gen mit der feder oder kreide; werden sie mit färben ausgefüllt, so

sind sie eben pkturac. ferner sind lincamenta alieuius rei der äuszere

umri8z einer sache; in der angenommenen bedeutung von farben-

zeichnungen oder, wie einige erklären, von farbigen linien kann es

lat. nur heiszen lineamcnta colorata. was die sache selbst anbelangt,

so ist es falsch dasz reinheit und glänz des anstriches eine gewisse

maierei mit färben oder farbigen linien hervorbringen kann. Nip-

perdey (opusc. s. 223) sagt ganz treffend und ohne widerlegt zu sein

:

'nur eine erde, welche verschiedene färben enthielte, könnte so etwas
erzeugen: denn damit farbige linien entstehen, müssen doch ver-

schiedene färben da sein.' er selbst schlug vor piduram ac linea-

mcnta locorum imitdur: der anstrich trägt scheinbar ein gemälde,

dh. die färben (?), und die umrisse der Umgebungen, ich denke,

dann würde nicht imitdur, sondern ein begriff wie reddat, referai

oder reeipiat nötig sein, letzteres nach der von Nipperdey selbst an-

geführten stelle Plinius nat. bist. XXXI 7, 86 (von einer salzart)

tanti splcndoris, ut imaginem reeipiat. und dasselbe gilt bezüglich

des corporum von Köchly. vermutlich ist eine silbe ausgefallen , so

dasz specolorum , die vulgäre und in hss. nicht seltene form für

speculorum, das ursprüngliche ist: ut piduram ac lineamcnta sp

e

-

culorum imitdur 'so dasz sie das umriszbild der spiegel nach-

ahmt', dh. dasz sie fast wie die Spiegel ein umriszbild gibt, denn
in pidura ac lineamcnta haben wir ein hendiadyoin, wTie sie Taci-

tus in der Germania liebt, man darf keinen nähern zusatz erwar-

ten, wie ihn die conjecturen locorum und corporum herstellen; es

versteht sich von selbst, dasz die terra pura ac splendens alles was
in ihr bereich fällt abspiegelt, und zwar naturgemäsz in umrissen.
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c. 16, 16 abdita autcm et defossa aut ignorantur aut eo ipso

falb int quod quaerenda sunt, man tadelt die letztern worte als leer

und trivial, ich halte sie für unsinnig und deshalb nicht so von
Tacitus herrührend, dasz etwas verborgenes gerade dadurch, dasz

es erst gesucht werden musz, auch verborgen bleibe, ist absurd, als

ob nicht stets und überall das verborgene gesucht werden müste,

als ob das suchen die möglichkeit des findens ausschlösse. Kritz

macht sich die sache leicht:
r
sciunt quidem specus cum frugibus ad-

esse, sed ubi sint nesciunt.' gewis ; aber wo steht denn etwas davon,

dasz sie nichts näheres wissen? läszt ein verständiger schriftsteiler

so etwas seine leser rathen und setzt statt dessen worte hin , welche

so wie sie dastehen des sinnes entbehren? Tacitus schrieb quod
aegre quaerenda sunt

f
weil es nur schwer gesucht werden kann',

es fehlten alle äuszern anhaltspuncte für das suchen, und deshalb

liesz man es sein, ersparte sich die lange, wahrscheinlich vergeb-

liche mühe.

c. 17, 8 eligunt feras et detracta uclamina spargunt maculis

peüibusque beluarum, quas usw. die uclamina könnten nur die be-

kleidungen der Germanen sein, nimmermehr die feile der thiere, wie

Kritz will, man statuiert also eine breviloquenz : et detradas earum
peUes, quas pro uelaminibus habent, spargunt usw. ich musz ge-

stehen eine solche kürze nicht zu goutieren, und schlage vor detracta

uellera. dies wort wird von den dichtern für jegliches feil gebraucht;

uettera ferina sagt Ovidius met. XI 4.
3

c. 18, 19 sie uiuendum , sie pereundum; aeeipere se quae liberis

usw. pereundum ist die singulare lesart

von b: pariendum bietet H mit BCc, also 0. dies pariendum ist

mit rücksicht auf die folgende erwähnung der kinder durchaus an-

gebracht, der Schreiber von b stiesz sich an der Vereinigung des

uiuendum und pariendum : ihm schien das nicht zusammenzupassen,

ich musz gestehen, verwerflich scheint mir dies urteil nicht, nur

irrte jener durch operieren an falscher stelle, eher mag uiuendum

3 c. 18, 7 halte ich die hfl. lesart ac munera probant, munera non ad
delieias muliebre* quaesita für heil und gesund, es ist das die zwar nicht

aus Tacitus, aber aus unzähligen dichterstellen zu belegende figur der

revocatio, wofür am passendsten auf Propertius I 3, 25 f. verwiesen wird:

omniaqne ingrato largibar munera somno,
munera de prono saepe uoluta sinu.

wir sind nicht berechtigt so etwas anzugreifen, weil es blosz einmal

bei einem Schriftsteller steht, zumal wenn derselbe in nachahmung der

dichter manches singulare darbietet, wol aber verlohnt es sich der

mühe, einmal in besonderer abhandlung darzulegen, wie unendlich vieles

in der Germania den Tacitus uns als freund und eifrigen leser der

dichter zeigt, vor allem des heros unter den epikern, des Vergilius.

wie Tac. den thatsachen, welche seine quellen ihm an die hand palten,

mehr als dichter denn als historiker gegenübersteht und in die erzäh-

lnng überall einen dichterischen ton hineinbringt, so hat er auch dem
entsprechend der form überall eine dichterische färbung zu verleihen

mit groszem geschick verstanden.
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einer remedur bedürfen: sie nubendum, sie pariendum. passend

wird die junge frau, die im begriff steht in die ehe zu treten (ipsis

inäpkntis matrimonii auspiäis) daran erinnert, unter welchen be-

dingungen sie das thue.

c. 19, 3 lüterarum secreta uiri parlier ac feminae Ignorant, man
legt die worte lüterarum secreta ziemlich allgemein aus als 'secretae

epistulae amatoriae': ein act reiner Verzweiflung, weil es so ziem-

lich die einzige möglichkeit ist, etwas mit den Überlieferten Worten

anzufangen, der Zusammenhang berechtigt aber zu diesem ganz will-

kürlichen hinzufügen des begriffes amatorius nicht, secreta lüterarum

sind auch keine geheimen briefe, sondern die geheimnisse von brie-

fen, was ebenfalls zwei verschiedene dinge sind, würde endlich ein

Lateiner, um das zu bezeichnen, lüterarum und nicht vielmehr epistu-

larum gesetzt haben? wird ja doch lüterarum hier durch die stelle

selbst in keiner weise weiter charakterisiert, der römische leser

konnte sich nichts klares und deutliches unter jenem ausdrucke vor-

stellen: 'die geheimnisse des geschriebenen' — was besagt das? ist

nun dem Tacitus selbst solche dunkelheit zuzutrauen? nehmen wir

einmal an, er habe das was seine interpreten ihm unterschieben

wirklich bezweckt: war es nicht geradezu unsinnig, der geheimen
liebescorrespondenz, wie sie in Rom blühte, auch nur mit einer silbe

erwähnung zu thun? die ülecebrae spedaculorum und die irrüationes

conuiuiorumy zwei hauptgründe der Verdorbenheit der römischen ge-

sellschaft, werden passend angezogen; aber ein so geringfügiges

Symptom dieser corruption, wie es liebesbriefe sind, stellt kein ver-

nünftiger Schriftsteller mit jenen auf gleiche stufe , um so weniger

wenn es sich bei der parallele um ein barbarenvolk handelt, welches

aller Wahrscheinlichkeit nach von lesen und schreiben gar keine

ahnung hatte, und welch besondere Wichtigkeit müste Tacitus der

sache beigelegt haben, wenn er ausdrücklich hinzufügt uiri pariter

ac fcminael das heiszt doch aus einer mücke einen elephanten

machen, wenn gegen Halm, welcher mit gutem recht jene worte

tadelte, Baumstark als des Tacitus meinung hinstellt, dasz bei den
Römern die männer ebenso verdorben seien wie die weiber, so bringt

das über die erbärmlich kleinliche veranlassung dieser bemerkung
nicht hinüber, kurz , aus formellen wie inhaltlichen gründen musz
in lüterarum secreta eine Verderbnis stecken, in einem alten codex

stand wol einmal Ii um seeräa, indem einige buchstaben un-

leserlich waren, suchen wir das fehlende besser zu ergänzen als es

dem abschreiber gelang, die seucra matrimonia der Germanen hatten

auszer der saepta pudiätia der weiber, wodurch diese von dem gifte

der Schauspiele und gastmähler unberührt blieben, doch auch noch
den grund , dasz beide , mann wie frau , in geschlechtlicher hinsieht

rein und unverdorben waren, auch dies im stärksten gegensatz zn
römischen Verhältnissen: libidinum secreta uiri pariter ac feminae
ignorant.

c. 19, 8 publicatae enim pudicitiae nulla uenia: non forma %
non
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aeiate, non opibus maritum inuenerit. dasz hier in der Überlieferung

ein fehler steckt, ist längst erkannt und oft hervorgehoben worden,

ohne dasz freilich die ritter von der vulgata sich kümmern um die

innere notwendigkeit der gründe, wäre enim richtig und würde so-

mit über die aduUeria weiter gehandelt, was besagten dann die fol-

genden worte? in diesen sollte man, rein äuszerlich betrachtet, doch

alterum (oder rursus) maritum inuenerit verlangen, wie Schweizer

ganz richtig gegen Baumstark erinnert, aber die innern bedenken
wiegen weit schwerer; sie hat Nipperdey (opusc. s. 224) so trefflich

hervorgehoben , dasz seinen argumenten sich zu entziehen entweder

borniertheit oder Verstocktheit ist. er sagt unter anderem : 'dies

(dasz die ehebrecherin keinen andern mann fand) verstand sich von
selbst: wer hätte selbst zu Rom eine nackt, mit abgeschnittenen

haaren durch die straszen gepeitschte person geheiratet?' auch die

übrigen bemerkungen Nipperdeys sind wol zu beherzigen ; 6ie zeigen

auch, da6z man mit Halms künstlicher Verteidigung nichts gewinnt,

man hat daher mit vollstem recht angenommen, Tacitus spreche

jetzt von den innuptae, wie die worte non forma . . inuenerit
4 ahnen

lassen, somit ist enim unrichtig, doch weder des Lipsius änderung
in etiam noch Madvigs enim uero (eine Steigerung ist hier unange-

bracht) noch endlich Nipperdeys Streichung des anstöszigen Wortes

hebt die Schwierigkeiten der stelle , welche bisher nur zum kleinern

teile erkannt sind, man übersetzt publicata allgemein durch preis-

gegeben', und diese schlechte Übersetzung hat, wie so oft, die äugen
blind gemacht, das deutsche 'preisgeben' ist ein sehr weiter begriff:

ob ein weib sich einem oder allen preisgibt, ist in dem deutschen

worte nicht angezeigt; desto unzweideutiger aber im lateinischen

publicare. dies wort bedeutet ebenso wie uulgare nur 'allem volke

preisgeben', wie am deutlichsten zb. Quintilian VII 9, 4 zeigt: an
tibicina, si ceciderit, debeat publkari. es ist an sich klar, dasz Tac.

nicht von öffentlichen meretrices sprechen konnte (da solche einer-

seits im alten Germanien unmöglich existierten, anderseits auch in

Born nur von ganz verworfenen männern geehelicht wurden), son-

dern nur von der culpa uirginum. aber von dem fehltritt eines

mädchens (wie auch einer frau) das wort publicare zu gebrauchen

wäre nach römischer auffassung eine bare lächerlichkeit gewesen,

man führe doch ein beispiel an, wo publicare und uulgare von andern

als prostibula gesagt wird, vollends ist die Verbindung publicare

pudicitiam ein nonsens : publicare (uulgare) se oder corpus sagt der

Lateiner, da das publicare den verlust der pudicitia (welche hier vom

4 einige gelehrte wollten entweder inuenit (so Cc ans irrtum) oder
inuenerat schreiben, um die beziehung auf die adultera zu gewinnen,
dagegen bleiben die oben erwähnten innern bedenken in kraft; und
anszerdem würde non forma, non aetate, non opibus maritum inuenerat nur
bedeuten, dasz der mann sie blosz wegen ihrer keuschheit genommen
habe, das wäre am platze bei rein römischen Verhältnissen; aber bei

den Germanen war die keuchheit selbstverständlich.

Jahrböcher für eltts. philol. l*-80 hft. 4. 19
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pudor verschieden ist) voraussetzt, sonach liegt der fehler tiefer,

und wiederum zeigt eindringliche betrachtung den weg zur heilung.

bei den Vorschlägen der früheren vermiszt man einen notwendigen
begriff, es kann ebenso gut von der pudicUia der frauen (vgl. zb.

den anfang unseres cap.) als der jungfrauen gesprochen werden,
wird jetzt Über die innuptae gehandelt, so muste das unzweideutig

hervorgehoben werden, etwa so: puellac delibatae pudicitiae

nutta ucnia. schreibt man so (und wiewol anderes ausgedacht wer-
den kann , zb. dasz in blicatae ein uiolatae stecke , scheint mir dies

das beste), so sieht man wie leicht ein abschreiber von d auf d über-

sprang, so dasz puelibatae entstand, entweder über der zeile oder
am rande setzte der Schreiber nach Wahrnehmung des fehlers die

überschlagenen buchstaben. diese correctur ist die quelle von mis-

verständnis und Verfälschung geworden, indem der folgende ab-

schreiber nach seiner weise sich das ihm unklare zurecht legte mit
publicatae enim pudicitiae. in den so restituierten werten ist puellac,

wie Tacitus es bei Ubergängen zu neuem liebt, an die spitze des

satzes gestellt; man kann dasselbe entweder als dativ (wobei deli-

batae pudicitiae von ucnia abhängt) oder als genetiv zu ddibatae

pudicitiae (wie zb. in dem Horazischen leuis una mors est uirginum
culpae) auffassen, noch mache ich darauf aufmerksam, dasz jetzt das

folgende non forma . . inuenerü durch pueUae ein richtiges subject

erhält. — Zum schlusz noch eine bemerkung gegen Baumstark (AE.
8. 645). dasz die keuschheit der mädchen von Tac. hervorgehoben

wird, hat seinen guten grund, da sie sowol ein zeichen der all-

gemeinen Sittenreinheit ist als auch zur seueritas matrimonii wesent-

lich beiträgt, das folgende nemo enim . . saeculum uocatur bezieht

sich gleichermaszen auf die pudlae wie auf die nuptae. wenn dann
fortgefahren wird melius quidem adhuc eac civitatis, in quibus tontum
uirgines nubunt et cum spe uotoque uxoris semel transigitur, so ist

auch das verständlich: überall in Germanien finden mädchen nur
wenn sie unbefleckt sind einen mann ; noch besser sind freilich die-

jenigen Staaten daran , in welchen ausschlieszlich mädchen heiraten

und den witwen eine zweite ehe nicht gestattet ist. übrigens bemerke
man, wie auch aus dem tantum uirgines sich ergibt, dasz schon im
vorhergehenden von den uirgines gesprochen worden sein musz. der

von Baumstark statuierte gegensatz
(

r
es gibt aber auch germanische

Staaten, die nicht blosz eine zweite ehe einer ehebrecherin unmöglich

machen, sondern überhaupt keine zweite ehe eines weibes dulden')

macht den Tacitus zu einem elenden stümper , der etwas selbstver-

ständliches (vgl. oben) in tiberflüssigster weise breit tritt, wie man
sieht, kann man Über Baumstarks 'graben springen, ohne hals und
bein zu brechen'.

c. 21, 16 gaudent muncribus, sed nec data imputant nec aeeeptis

obligantur: uictus inter hospites comis* es ist notwendig, nochmals
die Verderbnis der letzten worte klarzulegen, da sie in neuester
zeit abermals einen fanatischen Verteidiger in Baumstark gefunden
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haben, welcher auf etwa dreizehn Seiten (AE. s. 669 ff.) unter den
maszlosesten und unwürdigsten ausfallen gegen andersglaubende sie

zu halten sucht, dasz eine stattliche reihe achtungswertester ge-

lehrten nichts damit anzufangen wüste, was stört das ihn, der auf

seine verkehrte auffassung sich steifend sie alle wie Schuljungen ab-

kanzelt? von den beiden bedeutungen des wortes uidus kann hier

nur die zweite (= uiuendi ratio) irgendwie in betracht kommen

;

und danach fassen die conservativen hier das wort im sinne von
rzusammenleben

,
benehmen, verhalten' auf. kann uidus auch diese

bedeutung haben ? die antwort musz für den , welcher gewissenhaft

die angeführten beispiele (Caesar b. g. I 31 ; Cic. de inu. I 25, 35;
Nepos Dion 4 usw.) geprüft hat, nur 'nein" lauten : uictus bezeichnet

die ganze lebensweise, wie sie durch Charakter und erziehung, durch

sitte und gewohnheit nicht blosz bei Völkern, sondern auch bei den
einzelnen menschen sich entwickelt und festsetzt, nimmermehr das

äuszere auftreten und benehmen im Umgang mit andern. dafUr

haben die Lateiner ihre besondern ausdrücke, ehe das nicht durch
zweifellose beispiele widerlegt ist, bleibt es dabei, dasz unsere stelle

nicht heil ist. von den bisher vorgeschlagenen Verbesserungsver-

suchen ist allerdings keiner zum überzeugen geeignet, ich sehe ab

von den mittein der Umstellung und des Streichens: dasz man damit
gewaltsam und ohne innere Wahrscheinlichkeit den fehler entfernt,

ist von andern erkannt und hervorgehoben worden, bei Sellings

conjectur uidus inier hospites communis (welche an Caesars worten

VI 23 U§ omnium domus patent uidusque communicatur gar keine

stütze haben kann) wundert man sich, dasz sie in einigen ausgaben

aufnähme fand, was gibt es denn überflüssigeres und des Tacitus

unwürdigeres als dieser hohle und leere zusatz hier bei den munera,

da doch über die communio uidus so breit und ausführlich in den

vorhergehenden sätzen gehandelt worden ist, dasz darüber nichts

weiter hinzuzufügen war. dies muste nochmals gesagt werden , da

trotz der richtigsten gegenbemerkungen (vgl. Baumstark s. 673)
diese schlechte Vermutung noch neuerlichst in den text gesetzt

wnrde. 5 weit mehr beachtung verdient Lachmanns schöne con-

jectur uinclum inter hospites comüas, welche jedoch den Zusammen-
hang der betreffenden worte mit dem nec data . . olligantur in zu

äuszerlicher weise auffaszt und ferner gegen eines der ersten gesetze

philologischer kritik verstöszt, nemlich an zwei stellen zugleich än-

dert, jener Zusammenhang musz freilich streng im auge behalten

werden, 'eine (fast kindliche) freude haben sie an geschenken; aber

sie rechnen weder die von ihnen gegebenen an noch werden sie selbst

durch die empfangenen zu etwas verpflichtet' — diese worte er-
*

* wenn man sich dabei beruft auf die lesart cömis in B, so zeigt

schon die Übereinstimmung aller übrigen Uss., dasz nur comis in O stand,

zudem ist der accent auch kein compendinm, sondern nur die bezeieb-

nung für die länge des o. solches kann man hin und wieder in den
hss. italienischer humanisten finden, zb. c. 29, 1 u. 14 batdui in b.

19*
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halten ihr volles licht unter der annähme, dasz Tac. auch hier mit
wenigen worten auf die römischen Verhältnisse anspielte, bei den
Römern waren ja ebenfalls gastgeschenke üblich , aber sie dienten

zur bekräftigung und befestigung von gastverträgen , welche auszer

der aufnähme und bewirtung noch eine menge anderer und schwe-

rerer Verpflichtungen gegenseitig auferlegten, von diesem ausge-

bildeten hospitium der Römer war bei den Germanen keine spur;

bei ihnen beschränkte sich dasselbe auf die beköstigung: . . obli-

gantur: uidus inter hospites solus.

c. 22, 16 et salua utriusque temporis ratio est: delibcrant dum
fingere nesciunt , constituunt dum errare non possunt. jeder begreift

nacb der vorstehenden erörterung das dum fingere nesciunt; aber

wie die Germanen dadurch dasz sie am folgenden tage mit nüchter-

nem köpfe festsetzten auf einmal dem irren überhaupt entrückt

wurden, ist durch nichts verständlich, aber deshalb möchte ich die

worte noch nicht mit Nipperdey streichen : sie tragen zu sehr im
einzelnen das gepräge Taciteischer diction. was in ihnen befremdet

(nemlich das fehlen eines näher bestimmenden Zusatzes, in welcher

weise sie nicht irren konnten) hat wol nur ein abschreiber verschul-

det , welcher vor dem folgenden potui ein pati übersah : dum errare

non possunt poti. sollte jemand daran anstosz nehmen, dasz so poti

und potui hart an einander stoszen, so verweise ich auf das ende von
c. 8 und den anfang von c. 9 nee tamquam facercnt deas. deorum
maxime Mercurium colunt. wie dort das deas dem autor veranlassung

gab zu der Schilderung der deutschen gottheiten tiberzugehen, so

knüpft er auch hier an das wort poti an , um über den trank selbst

zu sprechen, wem das nicht gefällt, mag übrigens errare poti non
possunt schreiben.

c. 23, 6 si indulseris ebrietati suggerendo quantum concupiscunt,

haud minus facile uitiis quam armis uincentur. das kann für latei-

nische ohr*n nur bedeuten tarn facile uitiis quam armis. daran ist

leider nichts zu ändern , es wird auch durch keine kunststücke (zb.

'eine litotes = facüius9
\) beseitigt, der gedanke fordert folgendes:

haud minus facile uitiis quam difficüe armis ; und das mag Tacitus

so ausgedrückt haben quam armis diu uincentur, ganz so wie wir

c. 37 lesen tarn diu uincuntur. die Stellung welche ich dem diu ge-

geben habe ist von selbst geboten, hauptsächlich um es von dem
mit haud minus zusammengehörigen quam fern zu halten ; sodann
auch um die beiden gegensätze durch die chiastische Stellung zu

markieren, man könnte auch daran denken, uix vor uincentur ein-

zuschieben.

c. 26, 1 fenus agitare et in usuras extenderc ignotum; ideoque

magis seruatur quam si uctitum esset, agripro numero cultontm ab
uniuersis in uices occupantur, guos mox inter sesecundum dignationem
partiuntur. in die unverständlichen und unerklärbaren worte ideo-

que . . uctitum esset wird durch keine wortconjectur (wie spernitur,

cauetur, arcetur) licht gebracht; jedoch auch dazu kann ich wenig-
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stens mich nicht entschlieszen, mit Anton und Nipperdey den gan-

zen anfang des cap. zu streichen, vielmehr glaube ich dasz hinter

ig notum eine nicht kleine lücke anzunehmen ist, so dasz die beziehung

der worte ideoque . . esset unklar bleibt. fQr diese meine ansieht

scheint mir der völlig abrupte Übergang vom fenus zur aekerwirt-

schaft zu sprechen, zumal jenes eine etwas ausführlichere erörterung

erforderte (der geldwucher, an den man zunächst denkt, ist dadurch

ausgeschlossen, dasz nach c 5 nur die an der grenze wohnenden
überhaupt das geld kannten), auch die folgenden worte würden ohne
zweifei für uns verständlicher sein, wäre nicht etwas ausgefallen,

der fehler freilich in in uices occupantur läszt sich auch so erkennen,

die äcker können nicht zu dem zwecke occupiert worden sein, um
damit zu wechseln, wenn bald nach der allgemeinen besitznahme

eine teilung unter die einzelnen stattfindet, dann erhält jeder seinen

bestimmten teil, seinen ager, zu festem besitze; und auf diesem Sei-

nem ager wechselt jeder jährlich mit den arua. nun ist ja auch in

uices nichts weiter als italiänische conjectur: II bietet ukr, J musz
uices gehabt haben (so Cc, was, weil unverständlich, den Stamm-
vater der ersten classe bewog in hinzuzufügen, wonach B in uices

hat, während b noch einen schritt weiter gehend dies in das ge-

läufigere in uicem umsetzte), aus diesem uice oder uices ist das ur-

sprüngliche zu eruieren: wie ich glaube, ist es publice gewesen. 8

c. 31, 1 et aliis Germanorum populis usurpatum raro et priuata

cuiusque audentia apud Chattos in consensum uertit. da hier an kein

correlatives Verhältnis des et . . et gedacht werden kann , weil das

zweite et im sinne von et quidem steht, so faszt man das erste als

etiam auf. indessen ist es logisch falsch zu sagen etiam aliis usur-

patum raro, wenn die sache bei den Chatten keine Seltenheit war;

man setze es ins deutsche um ('das was auch bei andern Völkern

selten im gebrauch ist, ist bei den Chatten zur gewohnheit gewor-

den'), sofort fühlt ein jeder die Verkehrtheit des 'auch'. Reifferscheid

(symb. philol. Bonn. 8. 627) schlug vor es als dittographie des vor-

hergehenden est zu streichen, aber ist das ganz correct: 'was andere

Völker selten im gebrauch haben', wenn es sich naturgemäsz nur um
bestimmte teile dieser Völker, nicht um die gesamtheit handelt?

sowol diese erwägung als auch die vergleichung der ganz ähnlichen

stelle c. 38 (in aliis gentibus . . rarum et intra iuuentae spatium,

apud Suebos usque ad canitiem) gab mir folgende änderung an die

hand: in aliis Germanorum populis , zumal in und et nicht selten in

Ass. verwechselt worden sind.

c. 33, 10 quando urgentibus imperii fatis nihil iam praestare

6 c. 26, 8 ut pomaHa conserant et prata separent et hortos rigent liest

0 ut . . et . . ut (das zweite et stellten die Itali her), sollte es nicht

der stark poetischen färbung der stelle am angemessensten sein, mit
anaphora zu schreiben ut . . ut . . ut , was, wie ich jetzt aus Halms
apparat ersehe, schon Mützell vorschlug? Nipperdeys ut . . et . . aut

gefällt mir wenig.
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Fortuna malus potest quam hosiium discordiam. hier wird eine kleine

änderung notwendig durch die discrepanz der hss. H liest in genti-

bus, J musz in urgentibus geboten haben (so Cc, was in Bb in

urgentibus iam umgemodelt worden ist), beide lesarten lassen sich

vereinigen unter der annähme, dasz im archetypus ingentibus ge-

schrieben war derart, dasz über ng etwas nicht ganz deutliches stand,

was H ausliesz, Henoch für ur nahm, es war wol ein geschnörkeltes

u . welches als compendium zu g gehörte: quando ingruentibus
imperii fatis.

c. 35, 13 prompta tarnen omnibus arma, ac, si res poscat , ex-

citur
7 plurimum uirorum equorumque; et quiescentibus eadem fama.

man erwartet ea fama, da eadem zum gegensatz nur quae beUantibus

hat. aber nicht von ihrer kriegführung , sondern nur von ihrer

schlagfertigkeit ist die rede, vermutlich ist mit auslassung eines

buchstaben eade aus eajpde entstanden: ea pro de st fama (und der

ruf davon nützt ihnen im frieden, verhindert an sich schon kriege).

c. 36, 4 ubi manu agitur, modestia acprobitas nomina superioris

sunt, alle hss. geben nomine, sodann superiores H, superioris J.

was Puteolanus einsetzte, nomina superioris, ist an sich klar, aber
ohne die nötige bezugnahme auf das folgende, wo das waffenrecht

entscheidet, genügen mäszigkeit und biederkeit nicht: ihre besitzer

unterliegen nicht blo9z materiell , sondern verlieren noch obendrein

ihren frühern guten namen : so wurden statt boni aequique die be-

siegten Cherusker inertesque stultique genannt. Tacitus schrieb wol
modestia ac probitas nec nomine superiores sunt, zu diesem ne nomine
quidem ergänzt sich von selbst als gegensatz nedum re {pugna).

c. 37, 13 nonSamnis, non Poeni, non Uispaniae Gaüiaeue y ne
Parthi quidem saepius admonuere. 'sie erinnerten uns* — woran?
ist die natürliche frage eines jeden lesers. 'fragilitatis humanae,
fortunae inconstantis , sui' usw. sagen die interpreten. Kritz gibt
als beispiel hist. I 64 ni Valens animaduersione paucorum oblüos

iam Batauos imperii admonuisset: was soll das? gehört nicht im-
perii gleichermaszen zu oblüos und admonuisset^ wo adtnonere mit
dem bloszen acc. personae verbunden wird , heiszt es 'jemanden an
eine schuld, ein versprechen usw. ermahnen, erinnern'; dasz es be-

deuten könne 'ein bitteres erinnerungszeichen geben', ist mir un-
bekannt; und wie es, um mit Baumstark zu sprechen, 'durch den In-

halt der worte, nicht durch sich selbst eine eigne bedeutuug erhalte',

sehe ich auch nicht ab. kräftig und gut hat Tacitus wol gesetzt

adtonuere.
c. 37, 18 Carbone et Cassio et Scauro Aurelio et Seruüio Cac-

pione Marcoque Maüio fuste. man stellt statt des falschen praenomen
Marco nach Ernestis Vermutung Gnaeo her. wahrscheinlicher ist es

7 diese vergessene conjectur von AWeidner rcriticarnm scriptionum
specimen' (Köln 1864) s. 35 hilft nach meiner ansieht der stelle besser
als alle sonst vorgeschlagenen mittel.
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für mich, dasz marco aus misv erstandenem max° entstanden ist:

Maximo que MaUio.

c. 38, 8 in cdiis gentibus , seu . . imüatione, ramm et intra

iuucntac spathim, apud Suebos usque ad canitiem, horrentem capillum

retro sequuntur, ac saepe in ipso solo uertice religant. die zahlreichen

Vermutungen zu den verdorbenen worten retro sequuntur scheinen

mir daran gescheitert zu sein, dasz sie sämtlich dasselbe in die stelle

hineinbringen, was Tacitus schon vorher mit obliquare crinem aus-

gedrückt hatte, kehrte er, nachdem auseinander gesetzt ist inwie-

fern es ein insigne der Sueben sei , zur sache zurück , so konnte er

nur das oben gesetzte nodoque substringere weiter erläutern; und
das geschah vollkommen durch das einfache horrentem capillum retro

ac saepe in ipso . . uertice religant (denn dies, religant
}

ist die Über-

lieferung von 0). und diese worte müssen als selbständiger satz von
dem vorhergehenden abgetrennt werden, für das überflüssige se-

quuntur findet sich anderweitig ein passendes unterkommen, denn
die härte der voranstehenden worte, welche durch vergleichung des

ganz ähnlichen anfanges von c. 31 (in aliis Germanorum populis

usurpatum raro et pr. c. a. ,
apud Ctiattos in consensum uertit) so

recht zu klarem bewustsein kommt, wird gehoben, wenn man mit
leichter Umstellung liest : apud Suebos usque ad canitiem sequuntur
'daran hält man bei den Sueben bis zum greisenalter fest'. — Es
bleibt noch eine Schwierigkeit zu lösen, nemlich in den Worten in

ipso solo uertice. dasz dies einfach unmöglich sei, haben auch hier

mit richtigem instinet die Italiäner gefühlt; aber ihr streichen von
solo erklärt weder die Verderbnis noch befriedigt in ipso uertice an

sich, immerhin ist dies mittel noch besser als in ipso solo und dann
entweder uertici oder cortice zu lesen : ist denn in ipso solo (

f
in sich

selbst
9

!) lateinisch, um von andern noch abgeschmackteren erk lärmi-

gen zu schweigen ? für mich gibt sinn und verstand : retro ac saepe

in ipso summo uertice religant.

c. 38, 13 ea cura formae, sed innoxia: neque enim ut ament

amenturue , in altitudinem quandam et terrorem adituri bclla compti

ut hostium oculis ornantur. dem schwerwuchtig einherschreitenden

und nicht leicht verständlichen satze suchte Acidalius aufzuhelfen,

indem er die worte adituri bella vor in altitudinem rückte, ich stosze

indessen noch an einer andern sache an. kann man denn noch von

einer innoxia formae cura reden, wenn derselben die absieht sich

eine terribilis altitudo zu geben zu gründe liegt? und ist es dann

noch ein reiner schmuck, so dasz compti und ornantur am platze

sind? Tac. scheint mir sagen zu wollen: sie schmücken sich nicht

um zu buhlen, nicht um als herren sich ein höheres, schrecken ein-

flöszendes ansehen zu geben, sondern lediglich um ihren feinden

zierlich vor die äugen zu treten, das ist in der that ein unschuldiges

vergnügen gewesen; inwieweit diese darstellung der Wirklichkeit

entsprach, können wir auf sich beruhen lassen, hier, wie an so man-

chen stellen
,
trägt ja des Schriftstellers erzählung einen nicht weg-
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zuleugnenden romantischen Charakter, dessen gründe ebenso sehr in

seiner poetisierenden rhetorik wie in seinem streben den verdorbenen

römischen zustünden einen seitenhieb zu versetzen zu suchen sind,

ich stelle demnach her: innoxia (neque enim ut ament amentur uel
in altitudinem quandam et terrorcm) : adituri bella ut cotnpti hostium

oculis ornantur. die bei der antitbese so beliebte asyndetische Ver-

bindung kennt auch Tacitus (vgl. zb.ann. VI 35 pellerent peUerentur
;

hist. III 23 pellunt pelluntur); für amare vgl. Catullus 45, 20 amant
amantur, Phaedrus II 2, 2 ament amentur. — Ich habe sodann das

tiberlieferte compti «/umgestellt: Lachmanns comptius bringt nach

meinem gefühl in den satz etwas schwerfalliges hinein.

Zum schlusz teile ich einige conjecturen ohne ausführliche be-

gründung mit: mögen sie für sich selbst sprechen, sollte c. 2, 22
nicht zu lesen sein idque nationis nomen, non gcnüs, cualuisse pau-
latim? und ebd. 24 nicht vielmehr a se ipsis insueto nomine Ger-

man i uocarcntur? c. 8, 16 nee illae incursare et ex cip er e piagas

pauent ? c. 9, 11 quod sola reuerentia indunt? 13, 9 adukscentulis

assignant; Interim robustioribus . . aggregantur't c. 16, 15 eius-

modi lacus molliunt (Holder lacis)? c. 22, 2 saepius gelida? c. 30,

18 . . cito cedere; peditum uclocitas usw.?

Groningen. Emil Baehrbns.

39.

ZU DEM FRAGMENTUM CENSORINO ADSCRIPTUM.

In dem abschnitt de figuris, welcher den definitionen 14— 35
zu an fang der demente des Eukleides nachgebildet ist und auszer-

dem in seiner fassung anklänge an die Heronischen definitionen zeigt,

ist 8. 61, 17 meiner ausgäbe die definition des kreises wahrschein-

lich folgendermaszen zu lesen: circulus est figura plana una linea

comprehensa, in qua e medio (statt in quem media) omnes Uneae
inter se pares sunt, dasz nemlich medium vom Verfasser des frag-

mentes als Substantiv im sinne des griechischen K^VTpov gebraucht

wird, zeigt s. 62, 18 der ausdruck omni medio dh. TravTi K^VTpuj

(Eukleides 1 arnma 3), wonach auch s. 61, 19 circuli medii zu fassen

ist als K^VTpou toö kukXou. es entsprechen also die worte in qua e

medio omnes Uneae folgender nicht unwahrscheinlichen griechischen

fassung: ev iL (sc. cxnjmaTi) Träcai tri Ik toö K^VTpou euGeiai. nicht

unerwähnt darf bleiben, dasz HMeurer in Weimar kürzlich im Phi-

lologus XXXIX s. 181 die Verbesserung in qua quidem statt in quem,
unter belassung der vulgata mediae omnes (media omnis die hss.)

usw., vorgeschlagen hat.

Dresden. Friedrich Hültsch.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECK EISEN.

40.

GE8CHICHTE DER KARTHAGER VON ÖTTO MeLTZER. ERSTER BAND.
Berlin, Weidmanngehe buchhandlung. 1879. XII u. 530 s. gr. 8.

Zweiundfünfzig jähre sind verflossen, seitdem die geschiente

der Karthager durch WBötticher eine selbst für den damaligen stand

der Wissenschaft kaum befriedigend zu nennende bearbeitung fand

;

seitdem sind auf diesem gebiete zwar manche gute einzelforschungen

zu verzeichnen, unter denen namentlich die von Arnold Schaefer
fzur geschiente von Karthago' im rhein. museum XV 391 tf. hervor-

gehoben zu werden verdienen; aber eine zusammenfassende dar-

Stellung der geschichte des volkes, das allein Rom die weltherschaft

ernstlich streitig gemacht hat, unterblieb, so fühlbar diese lücke

auch sein mochte, diese wird jetzt durch das werk, dessen erster

band uns hier vorliegt, ausgefüllt, in seiner anläge und schon in

der äuszern form erinnert es an ein werk verwandten inhalts, an
Holms geschichte von Sicilien: wie in dieser ist, um das ebenmasz
der geschichtserzahlung nicht zu stören, der gelehrte apparat mit
allen belegstellen in anmerkungen zusammengefaszt, die an das ende

des bandes verwiesen sind.

Der vf. der karthagischen geschichte ist wolvorbereitet an seine

arbeit gegangen, das sehr zerstreute material ist von ihm mit groszer

Sorgfalt gesammelt und gesichtet worden, seine belesenheit in aller

der litteratur, die direct oder indirect als hilfsmittel dienen konnte,

stellen besonders die beiden ersten capitel in ein glänzendes licht:

um von bekannten werken wie Movers
1

^Phönizier' und Müllenhoffs

'deutsche altertumskunde' abzusehen, sind die arbeiten über diePhö-

niker, phönikische inschriften und phönikische spräche, ältere und
neuere reisewerke, Slanes Ibn Chaldun ua. hier in umfassendster

weise herangezogen und verwertet worden, bei der immer zu-

nehmenden teilung der philologisch-historischen diseiplinen ist es

einem einzelnen nicht mehr möglich überall im strengsten sinne

Jahr huchei I ür eUM. philol. 1880 hft. 5. 20
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sachverständiger zu sein, der kundige historiker zeigt sich darin

dasz er, wo dies der fall ist, sich an stellen raths erholt, die wirklich

competent sind, diesen richtigen tact läszt der vf. nirgends ver-

missen; eine wesentliche förderung hat seine arbeit dadurch erhalten,

dasz die Umschrift und punetation der phönikischen namen nach
den anWeisungen Eutings erfolgt ist.

Wo der vf. auf eignen füszen steht, ist seine leistung völlig

auf der höhe der anforderungen, welche die heutige Wissenschaft an
ein geschiehtswerk wie das seinige zu stellen das recht hat: er zeigt

sich uns durchweg als einen kritischen, behutsam vorgehenden for-

scher von nüchternem und gesundem urteil, unter der masse auto-

schediastischer produete griechischen fabulierens , die nur zu leicht

wo nicht als geschichtliche thatsachen, doch als echt einheimische

Überlieferungen angesehen worden sind, räumt er unbarmherzig auf
und leitet damit eine berechtigte reaction ein, die sich auf anderen

gebieten der alten geschiente längst vollzogen hatte, wie jede der-

artige reaction bei ihrem ersten eintreten, schieszt sie auch wol mit-

unter über das ziel hinaus: dasz die geschiebte von den Philaenen

die erfindung eines griechischen rhetors sein soll, wie s. 188. 491
behauptet wird, ist so unwahrscheinlich wie möglich; abgesehen

davon dasz der alte logograph Charon von Lampsakos, von dem
eine erzählung das vorbild abgegeben haben soll , sicher nicht zum
gewöhnlichen repertoire der rhetorenschulen gehört hat, und dasz

seine erzählung gerade für den wesentlichsten zug, das lebendig-

begrabenwerden der Philaenen, keine analogie bietet, gehört das

was von diesen gemeldet wird zu den wandernden, an den verschie-

densten orten wieder auftauchenden geschichten, die schwerlich auf

gelehrtem wege in den volksmund gekommen sind , und ist auf den

bei den verschiedensten Völkern bis nach Indochina hin nachweis-

baren aberglauben zurückzuführen, dasz grundsteine, grenzseulen

und dergleichen mit menschenblut gekittet werden müssen, um
festigkeit zu erlangen, noch weniger scheint es mir gerechtfertigt,

dasz der vf. 8. 492 die angäbe des Titianus, die Barkäer hätten

einst die Phöniker in einer Seeschlacht besiegt, auf den unwahr-

scheinlichen verdacht hin, dasz sie mit der Philaenenfabel zusammen-

hänge , für Schwindel erklärt, immerhin schadet auf einem gebiete,

wo für die historische kritik noch so viel zu thun übrig war , eine

zu weit gehende skepsis weniger als das gegenteil.

Allen vereinzelten notizen , deren wert nur dann sich richtig

abschätzen lassen würde, wenn wir den Zusammenhang wüsten, in

dem sie ursprünglich gestanden haben, bringt der vf. ein sichtliches

mistrauen entgegen, und dies ist wol auch der grund, warum die er-

neute durchmusterung, welcher derselbe die alten Schriftsteller nach
Bötticher unterzogen hat, noch immer einer nachlese fähig ist

Zu dem vierten capitel, für welches bei dem fehlen jeder zu-

sammenhängenden geschiehtsdarstellung der stoff mosaikartig zu-

sammengetragen werden musz, bin ich folgende sechs stellen nach-
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zutragen im stände gewesen, auf die s. 225 nach Justinus berichtete

bekriegung der Numider durch die Karthager ist die erzählung des

Frontin us IV 7, 18 von einem Hasdrubal zu beziehen, der durch

das vorgeben einer elephantenjagd die Numider sicher machte, dann
angriff und unterjochte; dasz diese list sich nur auf die erste er-

oberung Numidiens unter den enkeln des Mago, von denen einer

Hasdrubal hiesz, beziehen kann, ergibt die erwägung, dasz sie später,

nachdem die Numider die Karthager und ihre absichten einmal ken-

nen gelernt hatten, weder gelingen noch versucht werden konnte.
— Derselbe Hasdrubal, der mittlere söhn des auf Sardinien um-
gekommenen Hasdrubal, ist es wol, den ein scholion zu Maxi mos
Tyrios diss. U 3 fälschlich statt des Hanno zum träger der ge-

schichte von der löwen2ähmung macht, die vom vf. s. 228. 504 be-

rührt worden ist; Maximos selbst nennt keinen namen, sondern redet

ganz allgemein von einem Kapxnoovioc veaviac , den die Karthager

wegen der in der Zähmung eines löwen liegenden Überhebung getötet

hätten. — Wichtiger ist, dasz Maximos Tyrios diss. XXXV 4

und ein scholion zu Dion Chrysostomos I s. 3 ,! (Morelli) die

bei Ailianos ebenfalls von diesem Hanno erzählte geschichte von
den vögeln, die abgerichtet wurden ihn für einen gott zu erklären*,

unter weglassung des albernen CTiüuuXua, in welchem bei Ailianos

die geschichte gipfelt, und hinzufügung des gewis der intention des

ursprünglichen berichts entsprechenden Schlusses, dasz die Libyer

ihm wirklich als gott geopfert hätten, auf einen libyschen mann
namens Psaphon (Apsephas, könig der Libyer, im scholion) beziehen,

dies ist nemlich gewis kein anderer als Sapho , der jüngste söhn des

ältern Hasdrubal und vetter des Hanno, und bei der Seltenheit des

namens ist es wahrscheinlich, dasz ihn die nachriebt ursprünglich im
auge gehabt hat. beide Verwechselungen, die des Hasdrubal mit

Hanno und entscheidender noch die des Hanno mit Psaphon, wer-

den nur erklärlich, wenn die die zwei söhne des ältern Hasdrubal be-

treffenden erzählungen im zusammenhange mit der katastrophe ihres

vetters und der ganzen familie vorkamen, so dasz sich damit auf

einem umwege die identität des löwenzähmers mit dem letztern be-

weisen läszt. — Frontinus II 5, 12 berichtet, wie es einem kar-

thagischen feldherm Maharbal durch den aufständischen Afrern

preisgegebenen, vorher mit alraun gemischten wein gelang, diese

im schlafe zu überfallen und ihnen eine schwere niederlage zu be-

reiten: es ist dieselbe list, die Polyainos V 10, 1 auf den bekanntern

Himilko überträgt und die der vf. s. 280. 511 auf einen sonst un-

bekannten Libyerkrieg des j. 405 bezogen hat; da sich aus der Ver-

einigung beider stellen ergibt, dasz es sich um aufständische Afrer

handelt, welche sogar die villen unmittelbar vor den thoren Kar-

* ich vermute in dem geschichtchen eine ätiologische erfindung,

die von dem ursprang des von einer karthagischen familie geführten

beinamens 'der staar' rechenschaft geben soll: einen 'Avvißac 6 Väp
nennt als Parteigänger des Masinissa Appianos Lib. 68.

20*

i
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thagos besetzt hatten, so erweist dies eine Situation, die nur auf den

s. 303 nach Diodor geschilderten aufstand des j. 396 passt. — Ueber
den Hamilkar, der wegen des verdachtes, er strebe nach der tyrannis,

von den Karthagern getötet wurde, gibt es auszer dem zeugnis des

Polyainos V 11, nach welchem die sache s. 315. 516 erzählt worden
ist, noch ein zweites bei Theodoros Metochites ('s. 200 Kluge),

bei welchem der name lauöXKnc lautet.

Mag man es auch bei der trümmerhaften Überlieferung der kar-

thagischen geschichte bedauern , dasz der vf. nach dieser seite hin

auf Vollständigkeit verzichtet hat, so verdient es doch im ganzen

lob, dasz er allem auf seine Herkunft hin schwer zu prüfenden mate-

rial gegenüber Zurückhaltung beobachtet und seine darstellung auf
die einzigen etwas ausführlicher gehaltenen quellen, für die ältere

zeit bis 409 vor Ch. Justinus, für die spätere vom Wiederbeginn der

kämpfe auf Sicilien an Diodoros , basiert hat. auf grund dieser den

gang der auswärtigen politik Karthagos zu entwickeln und diese

einzige seite der karthagischen geschichte , für welche unsere über,

lieferung eine relative Vollständigkeit besitzt, möglichst bis ins ein-

zelne aufzuhellen, ist die hauptaufgabe die derselbe sich gestellt hat.

Besondere Sorgfalt hat der vf. darauf verwandt, den verlauf der

geschilderten begebenheiten in einem möglichst anschaulichen und
abgerundeten bilde zusammenzufassen: seine darstellung list sich

gut, sie ist geschmackvoll, durchsichtig, schlicht, frei von allem ge-

suchten und manierierten, die erzählung ist , was in dem gesagten

seine erklärung findet, ausführlich geworden, ohne dasz man ihr da-

rum den Vorwurf übergroszer breite machen müste. in diesem ersten

bände wird uns in fünf capiteln die äuszere entwicklung des kar-

thagischen gemeinwesens bis zum j. 306 vor Ch. (dem des frieden-

schlusses mit Agathokles und des erneuten Vertrags mit Rom) vor-

gemärt.

Die beiden ersten capitel, welche über die Phöniker im
allgemeinen und über die phönikische colonisation in Nordafrica

handeln, erlangen hervorragende Wichtigkeit durch die art, wie der

vf. hier zu Movers Stellung nimt. eß ist nicht blosz, worauf man
sich bisher beschränkt hat, eine revision des von diesem aufgeführten

baus der phönikischen colonialgeschichte, die darauf ausgieng zweck-

lose ausbauten zu beseitigen, einzelne baufällig befundene teile neu
zu stützen oder auch abzubrechen, aber mit dem bestreben möglichst

viel von dem ganzen zu retten , sondern es ist ein bruch mit den
Moversschen grundanschauungen selbst und ihrer kritiklosen an-

wendung : sein bau wird zu einem groszen teil vom vf. auf die ge-
fahr hin eingerissen, dasz man sich bescheiden musz nicht in der
läge zu sein, etwas anderes positives an die stelle zu setzen, wenn
der vf. für die geschichte des landhandels mehr von den Moversschen
aufstellungen aufrecht hält, so ist vielleicht nicht ohne allen einflusz

hierauf der umstand gewesen, dasz sich ihm bei dem seiner aufgäbe
ferner liegenden gegenstände die nötigung die grundlagen selbst auf
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ihre dauerhaftigkeit hin zu untersuchen weniger aufgedrängt hat.

wirkliche Zeugnisse dafür aus dem altertum sind bei lichte besehen

so verschwindend wenige vorhanden, dasz ref. mehr und mehr zu

der Überzeugung gekommen ist, dasz die directe beteiligung der

Phöniker an dem asiatischen landhandel auf ein sehr bescheidenes

masz reduciert werden musz.

In einem puncte bin ich hier in der eigentümlichen läge eine

von mir selbst früher ausgesprochene und vom vf. s. 418 gebilligte

ansieht bestreiten zu müssen: die damals noch nicht vorliegende

echte handschriftliche Überlieferung von Justinus XVIII 3, 3 nötigt

jetzt dazu, seine worte lauten : TyHorum gens condita a Phoenicibus

fmt, qui terrae motu vexati relicto patrio solo ad Syriam (sehr. Syrium)
stagnumprimo mox mari proximum litus incoluerunt, condita ibi urbe,

quam a piscium ubertate Sidona appettaverunt. so lange man noch
Assyrium stagnum primo, mox las, lieszen sich unter der heimat,

aus der die Phöniker ein erdbeben vertrieb , ihre von Herodotos be-

zeugten ursitze am persischen meerbusen, unter dem Assyrium stag-

num der see von Bambyke verstehen, jetzt ist dies nicht länger

möglich, die 'erste heimat am Syrium stagnum9 kann nur eine erste
heimat der Phöniker am toten meere bedeuten, und die com-
bination Bunsens, dasz das erdbeben, das sie von dort vertrieb, das-

selbe sei, das nach der biblischen sage Sodom und Gomorra zerstörte,

erhält erst so eine wirkliche begründung : es wird eine den Hebräern
mit der übrigen bevölkerung Kanaans gemeinsame Vorstellung ge-

wesen sein , dasz dasselbe zu Völkerscheidungen den anlasz gegeben

habe, der Widerspruch mit Herodotos liegt nunmehr offen zu tage

;

erwägt man, dasz das weit im innern in einem von der küste aus

schwer zugänglichen lande gelegene tote meer den Griechen erst sehr

spät bekannt geworden ist, und selbst noch bei Strabon die künde
von demselben eine äuszerst unvollkommene ist, so wird es sich viel-

leicht empfehlen mit mir anzunehmen, dasz dem Herodotos in Tyros
das 'meer von Edöm (des rothen landes)' als Urheimat der Phöniker

genannt und von ihm für das 'rothe meer* dh. den persischen meer-

busen genommen wurde.

Sehr fein ist der vom vf. geführte nachweis, welche producta

es gewesen sind , die den verkehr nach dem westen weckten und im
weitern verlauf von entscheidendem einflusz auf den gang der phö-

nikischen colonisation in Nordafrica waren; die einwirkung des treff-

lichen werkes von Hehn macht sich hier an mehr als einer stelle be-

merklich, unter umsichtiger erwagung der natürlichen bedingungen

und geschichtlicher anhaltspuncte kommt der vf. zu dem ergebnis,

dasz Nordafrica von den Phönikern erst nach den colonialanlagen in

Tarsis und in folge derselben besiedelt worden sei. um die ältesten

culturzustände des libysch-berberischen Stammes zu schildern, ist

von den bildlichen darstellungen und den inschriften der altägypti-

schen denkmäler durch den vf. in sehr geschickter weise gebrauch

gemacht worden; das Moverssche dogma von den Libyphönikern als
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einer ältern kanaanitischen einwanderung in Nordafrica vor der

eigentlich phönikischen colonisation ist von ihm definitiv beseitigt

und die Libyphöniker wieder als das hingestellt worden, was sie

wirklich gewesen sind, die phönikische colonialbevölkerung von
Africa (später im gegensatz zu den von der bezeichnung ausgeschlos-

senen Karthagern).

Wenn der vf. wiederholt den ganzlichen mangel einer Über-

lieferung darüber beklagt, ob über die colonien des westens von
Tyros her anfangs einmal, wie über Kypros, eine förmliche hoheit

ausgeübt worden sei, so möchte ich daran erinnern, dasz es aller-

dings ein solches zeugnis gibt, das nur in folge einer falschen cor-

rectur bisher verkannt worden ist. in dem von Iosephos doppelt er-

haltenen fragment des Menandros von Ephesos ist von leuten die

rede, gegen die könig Hirom, als sie den zins nicht entrichteten, ge-

zogen und nach deren Unterwerfung er wieder heimgekehrt sei. die

namensform dieser leute steht im dativ : ant. lud. VIII 5, 3, wo die

ed. pr. 'Huk^oic bietet, wird uns über die hss. nur so viel gesagt,

dasz der (gute) Reg. a 'Iuk&mc, Reg. b 'Huxcrioic haben, der uralte

Ambrosianus der lat. Übersetzung hat nach einer mitteilung Nieses

EucJieos , was auch die fünf drucke derselben , die von einander un-

abhängig sind, bieten; c. Ap. I 18 list der Florentinus, die einzige

quelle unserer heutigen griechischen Überlieferung, TtTUOic, Eusebios

im armenischen chronikon und die 'EkXoytj tcTOpiujv fanden Titu-

kcüoic vor, der Canonicianus und zwei Laurentiani, die drei besten

hss. der lat. Übersetzung, haben TÜiceos. man hat unter diesem

volke allgemein die Kitieer verstanden , was paläographisch so un-

wahrscheinlich wie möglich ist: die emendation 'ItUKCtf oic drängt

sich von selbst auf, Utica ist es das von Hirom wieder zum
gehorsam gebracht worden ist.

Im dritten capitel, 'die gründung' Überschrieben, wird wie-

derum ein Moverssches phantom, das von einer doppelten gründung
Karthagos, einer ältern sidonischen und einer jüngern tyrischen, be-

seitigt und schlagend nachgewiesen , dasz aus dem namen r
die neue

stadt' kein beweis für eine ältere anläge entnommen werden kann,

indem dieser ebenso gut im gegensatz zur mutterstadt wie zu einer

ältern anläge an ort und stelle gewählt sein könne, auch so weit ist

dem vf. recht zu geben, dasz die von Movers gemachte Scheidung

zwischen einer mythischen Dido und einer historischen Elissa will-

kürlich ist. allenfalls auch darin noch, dasz die von demselben ver-

suchte ausgleichung zwischen dem von ihm nach Menandros bestimm-
ten datum 826 und dem Timäischen gründungsjahre 814 einiger-

maszen künstlich ist und bei dem unbekanntsein der epoche von
Tyros und der Unsicherheit des datums des Salomonischen tempel-

baus die begründung der ganzen epochenreihe bis auf die gründung
Karthagos herab von tyrischer seite in der that nicht so festgefügt

ist, wie Movers annahm, aber den weiteren deductionen des vf. zu
folgen bin ich auszer stände und halte an meiner bisherigen , von
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ihm s. 458 bekämpften ansieht, dasz es sich um lauter authentische

data handelt, über deren richtige fixierung lediglich in folge der

art lkrer Überlieferung geschwankt werden kann, fest, der yf. sieht

nemlich die ganze gründungsgeschichte von Karthago , wie sie am
vollständigsten bei Trogus vorliegt, als eine griechische erfindung

an, die allerdings durch hellenisierte Punier in Karthago selbst ein-

gang gefunden haben möge, aber erst durch Timaios ein scheinbar

historisches gewand erhalten habe und an eine bestimmte epoche

geknüpft worden sei ; daraus , dasz diese von Appianos ausdrücklich

als eine annähme der Karthager bezeichnet wird, folge nur dasz auch

die Timäische datierung nach Karthago selbst importiert worden
sei. einflusz auf die herabrückung des gründungsdatums durch

Timaios möge die deutung des namens Utica als 'die alte' im gegeh-

satz zu der neustadt Karthago gehabt haben; entscheidend aber sei

für ihn gewesen die identificierung des gottes Pygmalion, des bru-

ders der Di d o , mit einem tyrischen könige Pygmalion , dessen zeit

er mit hilfe der tyrischen annalen ermittelt und so das jähr 814 als

das der gründung von Karthago gefunden habe, die ältere zeit wisse

nur von dem gründungsdatum des Philistos , das von Eusebios an

das j. 803 Abr. (so ABP. 798 F. 807 R) geknüpft wird und das der

vf . mit recht mit dem Appianischen '50 jähre vor der einnähme von
Troia' für identisch erklärt; von Philistos selbst werde es wol

allgemeiner auf eine generation vor diesem ereignis gestellt worden
sein, historisch genau sei aber auch dieses nicht , sondern solle nur

ausdrücken, dasz die gründung um so viel der bekanntschaft der

Griechen mit dem westen vorangegangen sei, welche für diese mit

den fahrten des Odysseus zusammenfiel, die namen Azoros und
Karchedon enthielten einen hinweis auf die ursprünglichkeit des

doppelsuflfetentums.

Für den hellenischen Ursprung der Timäischen tradition macht
der vf. geltend 1) dasz griechische etymologien eingesprengt seien;

aber weder hat er bewiesen dasz die erzählung des Trogus, gegen

dessen art es durchaus nicht verstöszt, in die hauptquelle zusätze

aus andern quellen mosaikartig einzusetzen, durchweg Timäisch sei,

noch ist abzusehen, warum nicht schon Timaios, dessen namentliches

citat übrigens die mit der etymologie von Byrsa zusammenhängende
geschichte von der zerschnittenen rindshaut nicht hat, die kartha-

gische tradition durch einzelne anderswoher genommene züge er-

weitert haben könnte
; 2) dasz in dieser tradition eine anthropomor-

phisierende tendenz hervortrete; als wenn sich diese erscheinung

nicht auf einer gewissen entwicklungsstufe bei allen Völkern zeigte,

nicht blosz bei den Griechen
; 3) dasz sie in keiner organischen Ver-

bindung mit der wirklichen geschichte Karthagos stehe ; aber woher

können wir das wissen , da uns diese für die ganze ältere zeit ver-

loren ist? und war es der fall, wie könnte uns das in Verwunderung
setzen, da die mythische farbung des gründungsberichtes nie ge-

leugnet worden ist? wie äuszerst unwahrscheinlich der ausweg ist,
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zu dem der vf. sich gedrängt sieht , dasz eine zweimalige importie-

rung erst der griechischen fabel, dann des Timäischen epochenjahres

in Karthago stattgefunden habe, liegt auf der hand: die Kartkager

sollten sich also auf die weise mutwillig jünger als Utica gemacht
haben ? sobald man zugibt, dasz der kern der Timäischen erzählung

ein einheimischer ist, kann man diese im wesentlichen oder auch
ganz als mythisch preisgeben, ohne dasz dies den historischen Cha-

rakter der zugleich damit überlieferten gründungsepoche im gering-

sten afficierte. des vf. hypothese , dasz diese in der beziehung des

mythischen Pygmalion auf den historischen wurzele, hat zur Voraus-

setzung die andere hypothese, dasz es einen gott Pygmalion gegeben
habe, welche durchaus erst noch des beweises bedarf, den Timaios
zu dem zu machen, der mit hilfe dieser identificierung das datum
814 berechnet habe, ist nicht möglich ohne zwei wiederum äuszerst

unwahrscheinliche hilfshypothesen : 1) dasz ihm die Specialgeschichte

der könige von Tyros zugänglich war — aber auf welchem wege
sollte dies zu seiner zeit möglich gewesen sein? 2) dasz die für jeden
unbefangenen den denkbar deutlichsten Stempel einheimischen Ur-

sprungs tragenden datierungen der gründung Uticas 287 jähre vor,

der Pityusen 160 jähre nach der von Karthago erst durch eine Um-
rechnung nach der von ihm erfundenen aera ihre jetzige gestalt er-

halten haben sollten, wenn je, so kann man hier von einem bou-

Xcveiv TfJ uTioG&ei reden.

Sieht man näher zu, so liefern dem vf. für seine verschlungenen

kreuz- und querztige den einzigen stichhaltigen grund die doppel-
ten gründungsdaten von Karthago, von denen nur eines das

richtige sein kann, mir scheint alles dafür zu sprechen , dasz das

grttndungsjahr 814 vor Ch. wirklich das zu Timaios zeit in Karthago
geltende gewesen ist. dem vf. auf dem wege zu folgen, auf dem er

das datum des Philistos verflüchtigt, scheint mir aber noch weniger
rathsam als in seiner behandlung der Timäischen Zeitbestimmung

:

wenn Eusebios es auf 1213 (bzw. 1218 oder 1209) vor Ch. fixiert

hat, so folgt daraus nicht, dasz seine quelle den Philistos einen andern

abstand zwischen der epoche von Karthago und der einnähme Troias

annehmen liesz als die 50 jähre Appians, und damit die berechtigung-

die allgemeiner gehaltene angäbe einer generation als das einzig-

überlieferte anzunehmen, sondern nur, dasz Philistos (was sich eigent-

lich von selbst versteht) einer andern troiseben aera gefolgt ist als

Eusebios. um die vom vf. vorgeschlagene weitere umdeutung glaub-

lich zu machen, müste erst bewiesen werden , dasz die Griechen die

irrfahrten des Odysseus als ausgangspunet ihrer künde vom westen

angesehen hätten, und auch dann noch würde der entstehungsprocess

des datums unwahrscheinlich genug sein. Azoros und Karchedon
sollten die vorbildlichen ersten suffeten gewesen sein? 'Tyros' und
'Karthago' als mutter und tochter, allenfalls als vater und söhn haben
einen sinn, aber coordiniert neben einander als gründerpaar ver-

stoszen sie gegen alle conventionelle Symbolik , die bei der bildung
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der eponymennamen von Hebräern so gut wie Griechen, sicher also

auch von den Puniera streng gewahrt worden ist. und doch stammt
die nachricht, wie der vf. mit recht aus dem namen Azoros (di. (,'ür")

geschlossen hat, aus karthagischer quelle, was nun? mir scheint

auch jetzt noch die von mir bereits im litt, centralblatt vom 27n nov.

1858 s. 759 vorgeschlagene löaung den einzigen ausweg aus diesen

Schwierigkeiten zu zeigen : es liegt ein einfaches misVerständnis des

Phil i st os vor , dem die Karthager sagten : *die aera von Tyros und
Karthago beginnt 50 jähre vor Troias fall.' mit einem worte, zur

zeit des Philistos rechnete man in Karthago noch officiell nach den
jähren der mutterstadt Tyros ; als diese von Alexander erobert wor-
den war, lockerte sich, wie man aus der andeutung bei Diodor XX 14
sieht, das Verhältnis der mächtigern tochter zur mutter, und damals
wird die eigne stadtaera an die stelle der tyrischen getreten sein, die

denn auch Timaios bei den Karthagern vorfand, ohne es zu ahnen,

hat also Philistos dasselbe datum bewahrt, das uns in anderer fas-

sung und auf eine andere troYscbe aera gestellt für Tyros an der be-

kannten stelle des Justinus XVIII 3, 5 vorliegt, die Stadt sei ein

jähr vor der Zerstörung von Troia erbaut, ohne seine scheu zu posi-

tiven annahmen gedrängt zu werden, in welche der vf. in diesem ab-

schnitte hineingerathen ist, würde ihm der widersprach schwerlich

entgangen sein, in den er sich dadurch verwickelt, dasz er die grün-

dung des unbedeutenden Auza als in den tyrischen annalen verzeich-

net annimt, aber die erwähnung der gründung von Karthago in

denselben annalen nicht wort haben will, und die weitere Schwierig-

keit, dasz er die datierung des Timaios aus einer künde der tyrischen

königsl i sten herleiten , in die uns erhaltenen listen aber das datum
über Karthagos gründung erst aus Timaios eingesetzt werden lassen

musz. eine unbefangene prüfung der von Menandros gegebenen zah-

len kann nur zu der erkenntnis führen, dasz sie zu dem anderweitig

festgestellten so gut passen, wie man es von einer durch addition von
königsjahren gewonnenen jahrreihe nur immer verlangen kann, der

wert oder unwert der vergleichung des lln oder 12n jahrs des Hirom
mit dem jerusalemischen tempelbau , die ich nicht für einen ausge-

rechneten Synchronismus, sondern für eine von Iosephos vorgenom-

mene willkürliche Übertragung, des datums der groszen tyrischen

tempelbauten auf die erbauung des Salomonischen tempels halte,

kann auf unser urteil über die jahrreihe, welche von der gründung
von Tyros auf die von Karthago herableitet, nicht den geringsten

einflusz haben : sie beweist lediglich, dasz die tyrischen annalen von
der gründung bis auf den regierungsantritt des Hirom 229 j., von
da bis auf das jähr der gründung von Karthago 155 j. (8 mon.),

zusammen also 384 j. (8 mon.) zählten, das scheint allerdings zu

wenig; man kann aber noch jetzt mit einiger Wahrscheinlichkeit nach-

weisen, wo der fehler steckt, eine nicht durch willkürliche auswahl

beliebiger zahlen, sondern auf dem wege methodischer kritik be-

wirkte herstellung der liste ergibt, dasz die zeit des ungenannten
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Usurpators, mag sie nun, wie der griechische text hat, auf 12 jähre

bestimmt oder, wie dies, wahrscheinlich mit recht, in sämtlichen

übrigen texten der fall ist, gar nicht angegeben gewesen sein, in die

gesamtsumme nicht eingerechnet ist: diese musz also um 12 jähre,

bzw. um eine unbestimmte zahl von jähren erhöht werden, wie die

liste der tyrischen könige festzulegen ist , braucht hier nicht weiter

verfolgt zu werden; für meinen zweck genügt es vollkommen, die

von tyrischer und karthagischer seite über die gründung der mutter-

stadt 80wol wie der tochterstadt überlieferten data im prineip als

glaubwürdig nachgewiesen zu haben.

Das vierte capitel c

die bedrangnis der Westphöniker und
die begründung des karthagischen reichs ' schildert uns die einsich-

tige, schon vor Mago eingeleitete, dann aber namentlich von ihm
und seinem hause mit groszer Stetigkeit weiter geführte poliÜk der

Karthager, die darin bestand, band auf die westlichen colonien der

Phöniker zu legen, ihre beschirmung den Griechen gegenüber zu

übernehmen und deren fernerem vordringen gegen westen einen

dämm entgegenzustellen , keinen schritt weiter vorzugehen , als die

Erreichung dieses zwecks unumgänglich erheischte, innerhalb dieser

demarcationslinie aber mit rücksichtsloser consequenz die Griechen

und alle andern mitbewerber um die seeherschaft auszuschlieszen und
die eigne Suprematie fest zu begründen, in diesem zusammenhange
betrachtet der vf. die handelsverträge zwischen Karthago und Rom,
und erklärt sich unbeschadet des eingestandenen einflusses, den im
übrigen Mommsens ansichten auf sein werk ausgeübt haben

,
gegen

diesen für die datierung des Polybios; mit recht erkennt er (s. 174)
in der Schwierigkeit, welche die im zweiten jh. vor Ch. völlig ver-

altete spräche bei der Übertragung verursachte, ein wichtiges Zeug-

nis bei der frage über das alter der ältesten und damit auch der auf

dieselbe folgenden Urkunden.

Gegen die allmacht des Magonischen hauses trat eine oligar-

chische reaction ein, und schon von da an datiert der vf. das bestehen

zweier parteien, einer aristokratischen, nach auszen hin auf nichts

als auf Währung des thatsächlichen besitzstandes bedachten und viel-

fach über das wahre staatsinteresse hinaus friedliebenden, und einer

mehr demokratischen
,
militärischen* dem auslande gegenüber eine

thatkräftige politik vertretenden partei. in diesem antagonismus

zweier entgegengesetzter richtungen sieht der vf. den Schlüssel zu

einem richtigen einblick in den gang der kriegerischen Operationen,

zu denen namentlich auf Sicilien die Verwicklungen zwischen der

groszmacht Karthago und den syrakusiseben tyrannen führten, es

bildet dies den in halt des fünften capitels; obgleich die Über-

lieferung hier vollständiger * als anderwärts ist , so ist es mir doch
fraglich, ob der vf. nicht mitunter in seinen combinationen weiter

gegangen ist, als jene verstattet, ein versehen ist es, wenn 8. 339.
619 der tyrrhenische, in Wahrheit wol römische pirat, welchen Timo-
leon hinrichten liesz, A. Postumius genannt wird.
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Die wenig erheblichen ausstellungen, die wir an dem vorliegen-

den werke zu machen hatten , stehen einem überwiegend günstigen

gesamt urteil über dasselbe nicht im wege : es gehört zu den solide-

sten leistungen , die in den letzten jähren auf dem gebiete der alten

geschiente erschienen sind.

Tübingen. Alfred von Gutschmid.

41.

WARUM WIRD ACHILLEUS SCHNELLFÜSZIG GENANNT?

Das besondere interesse, welches das Homerische Troja durch
Schliemanns groszartige entdeckungen in der ganzen gebildeten weit
erregt, lenkt auch meine gedanken wieder auf einen schon längst ge-

faszten plan, einmal im Zusammenhang den mythischen gehalt der

troischen sage zu behandeln, da ich aber nicht weisz, wann ich dazu

bei andern näher liegenden arbeiten komme, möge folgende kleine

miscelle meine teilnähme an der sache zunächst bekunden.
« Ich knüpfe an eine stelle Bergks an (GLG. I s. 348), der da

sagt: 'wenn Homer den Achilleus unter allen heroen durch das bei-

wort schnellfüszig auszeichnet, so gab dazu die Homerische dich-

tung keinen anlasz; man sieht, Homer hat dieses charakteristische

beiwort von früheren dichtern überkommen.* in letzterer hinsieht

möchte ich freilich gleich eine modification eintreten lassen, der

Bergk auch schlieszlich zustimmen dürfte, ich schliesze mich nem-
lich in dieser hinsieht Virchow an, der in seinem bericht über seine

trojanische reise ('Troja und der burgberg von Hissarlik') raeint:

'darüber kann wol kein zweifei bestehen, dasz Homer schon geformte,

traditionell fortgepflanzte sagenstoffe vorgefunden haben musz , und
dasz er diese in die eigentlich poetische form brachte.' wie ich die

sache kürzlich in einem aufsatz über den volkstümlichen hintergrund

im Homer ausgeführt \ hat man sogar noch zwiefache formen der

traditionen zu unterscheiden, die alte heimische stammsage der betr.

helden und die rolle welche sie allmählich die in Kleinasien sich ent-

wickelnde sagenform unter dem reflex eines karapfes um Troja usw.

spielen liesz. von diesem standpunet aus könnte also das betr. bei-

wort des Achilleus 'schnellfüszig' vielleicht schon in der heimischen

sage wurzeln, doch treten wir der sache selbst näher.

Mannhardt, möchte auch schon in jener den Ursprung suchen,

er sagt 'antike wald- und feldculte' s. 71: 'ob der von Pindar be-

wahrte zug, dasz der siebenjährige held von Cheiron gelernt hatte

eber und hirsche schnell wie der wind (Tcoc AWflOtc) im laufe

einzuholen , ohne hund zu fassen und auf starkem arm seinem lehr-

1 im 4n anxeigeblatt von Bursians Jahresbericht 1879.
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meister zuzutragen, ebenfalls alt und bereits im epos ausgesprochen,

ja der ausgangspunct des Homerischen beiworts rcobäc ujkuc ge-

wesen sei, ist bei dem mangel äuszerer Zeugnisse nicht mit gewisheit

zu sagen ; es trägt aber auch diese angäbe noch so sehr den Charakter

derselben von bergesluft und waldesduft durchwürzten naturpoesie,

wie die erzählung von der ernährung mit bärenherzen , dasz wir sie

unbedenklich derselben noch von lebendiger kenntnis des wesens der

Kentauren durchdrungenen zeit, wie das vorhin analysierte Peleus-

epos, zuzuschreiben und aus Übertragung einer den Kentauren bei*

gemessenen eigenschaft, der schnellfüszigkeit, auf den zögling zu er-

klären geneigt sein werden.'

So sehr ich im ersten teil dieser expectoration Mannhardts bei-

stimme, ebenso sehr weiche ich im schlusz von ihm ab. ich halte die

schnellfüszigkeit des Homerischen Achilleus für eine ihm besonders

zukommende eigentümlichkeit, ebenso wie das andere bei Homer her-

vortretende moment, dasz seine lanze kein anderer schwingen kann,

für ein mythisches residuum aus der alten stammsage, welches wie
jenes in der Homerischen darstellung festgehalten ist und nun zeugnis

mit ablegt von dem mythischen Ursprung der ganzen gestalt.

Die volkssage selbst knüpft nemlich speciell an diese schnell-

füszigkeit in besonderer weise an. als Peleus, heiszt es, durch seinen

aufschrei das Achilleus-kind aus den flammen errettete, in denen
Thetis es unsterblich machen oder nach anderer sage verbrennen

wollte, war der knöchel verbrannt, da gräbt Cheiron den Damysos,
den schnellfüszigstender Giganten, der in Pallene begraben lag,

aus und setzt dem Achilleus des Damysos knöchel ein , und der war
es dann, der ihm entfiel, als ihn Apollon verfolgte, dh. durch dies

letzterwähnte factum wurde er geschwächt und erlag.* ich habe

schon im Ursprung d. myth. 8. 140 diese sage in parallele gestellt

zu der entsprechenden von Zeus, der im kämpf mit Typhon seine

sehnen und flechsen verliert und seine kraft erst wieder erhält,

als ihm diese wieder eingesetzt werden, was natürlich ebenso zu dem
begriff des gottes stimmt wie das erliegen zu dem menschenähnlich

gedachten heroen. als ich ao. die sache behandelte , entwickelte ich

zuerst als den dabei in der natur liegenden hintergrund die beziehung

auf den sommerlichen gewitter- resp. Sonnengott, der in

den letzten gewittern selbst gelähmt, im frühling aber seine volle

kraft wieder erhalten zu haben schien 8
; das verlieren des knöchels,

resp. der sehnen bezog ich auf die fallenden blitze, das glühen des

2 wie tief dieser zug im raythos wurzelte, das zeigt ua., dasz eine
andere sage auch von der Verwundung der Thetis an der ferse durch
einen hamrnerwurf des sie verfolgenden Hephaistos erzählte (ursprung
d. myth. s. 142). 3 den hier zu gründe liegenden gegensatz repro-
ducieren Chamisso und RUckert, wenn der erstere von der herbstsonne
sagt: 'niedrig schleicht blasz dahin die entnervte sonne', letzterer
hingegen singt: fdie sonn' ist gottes ew'ger held, mit goldner wehr im
blauen feld, und zu dem lichten heldenwerke erneut der frühling ihr
die stärke.'
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neugeborenen Thetiskindes auf das gewitterfeuer usw. , lauter auch
sonst vorkommende anschauungen.

Zu dieser Vorstellung des Achilleus als desgewitterhelden
passt nun auch die ihm eigentümlich bei Homer beigelegte lanze,

die wie bei Zeus &TX€iKdpauvoc so wie bei Ares auf den blitz ur-

sprünglich gehen würde. 4 die Vorstellung verbreitert resp. vertieft

sich aber noch.

Ich habe nemlich inzwischen im zweiten teil der poetischen
naturanschauungen' verschiedentlich veranlassung gehabt daraufhin-

zuweisen, wie die Vorstellungen des gewitterhelden und eines sonnen-

sohns sich berühren, wie auch in einem liede, welches die flagge der

vereinigten Staaten feiert, es heiszt:

Groszer monarch der wölken da,
der droben schwebt im künigsglanze

;

des Sturmes trompete hörest zu,
und siehst des blitz es flüchtige lanze:
wenn wild des Sturmes krieger wettern,
des himmels donnertrommeln schmettern;
du sonnensohn, dein amt ist's, dein:
zu schirmen das panier der freien usw.

in diesem Zusammenhang beruht nicht blosz, wie ich ua. entwickelt,

die parallele zwischen dem Ursprung des Achilleus und der Athene,

vor deren beider müttern Zeus gewarnt war\ sondern überhaupt ge-

wisse anklänge in beiden gestalten, die nur eine verschiedene ent-

wicklung erfahren haben, der sonnensohn und gewitterheld Achil-

leus ist in die heroensage übergegangen, während die streitbare

sonnentochter im cultus und im laufe der ganzen religiösen entfal-

tung zur gottheit geworden, die auf den höhen von Sunion waltete,

so lange classisches griechisches leben blühte.

Erwägen wir nun die bedeutsamkeit und den ganzen hinter-

grund des moments von der schnellfüszigkeit resp. dem gebrochen-
sein dieser kraft bei dem sonnen- und gewitterhelden, so dürften

wir nicht im zweifei über den Charakter derselben sein, wie wir noch

von der 'sonnenbahn', der Grieche von einem 'HXiou bpöuoc redete,

so gab es auch noch einen bpöuoc 'AxtXXtuuc nur im osten, wie alles

was die sonne betrifft, localisiert, in demselben osten, wo Achilleus

auch nach der sage selbst bald mit der sonnenjungfrau Medeia oder

Helene ewig thronen sollte, und der TTÖbac ujkvc 'AxiXXevc geht

4 in betreff der Ares-lanze verweise ich noch insbesondere auf die poet.

natnransch. II s. 98 beigebrachte stelle aus Kallimachos, wo Ares mit
der (blitz-)lanze gegen den (sonnen-)schild (im gewitter) dröhnend schlägt,

dasz die ganze weit erschüttert wird. 5 poet. natnransch. II s. 170 f.

vgl. urspr. d. myth. s. 123. wie übrigens Achilleus von der volkssage
noch selbst als gewitterheld, als ein erdgeborener riese (ifTlTCvt^c) be-

zeichnet wird, so ist speciell sein vater ein solcher erdgeborener, und
bei ihm hat es noch in dem mythos besondere bedeutung erhalten, wie
nemlich die gewitterwolke am horizont von der erde aufsteigt, so schien

auch das gewitterwesen, welches sich der sonnen- und wolkenwasserfrau
Thetis vermählte, irdischen Ursprungs, und dies moment wurde in die

sage gleichsam tendenziös aufgenommen.
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so nach allem ursprünglich gerade speciell auf den sonncnhelden,
'der' wie der psalmist sagt 'sich freut zu laufen' den weg täglich an

der himmelsbahn. feiert doch auch der Zendavesta die sonne noch
ausdrücklich als einen solchen 'heldenlttufer', und wenn das bild

nicht öfter bei unsern dichtem mehr anklingt, so ist die weibliche
auffassung der sonne bei uns Veranlassung davon.* wurde doch
auch bei den Griechen jenes bild in dieser form verdrängt ebenso

wie das von der sonne als einem feurigen radwälzer 7 durch die

allmählich sich bildenden Vorstellungen von einem sonnenwagen,
sonnenrossen usw., welche letzteren übrigens auch schon bei Achil-

leus in seinen unsterblichen rossen auftreten, aber auch an die-

sen haftet immer noch die Vorstellung des 'schnellen
,
eilenden', wie

auch Sophokles noch an eine 'schnelle Wettfahrt' anklingt, wenn er

Ant. 1064 f. sagt: äXX* cu toi kcVticGi uf| itoXXouc £n
|
Tpöxouc

dniXXr|Tf)pctc fiXCou tcXujv usw.

Ist aber so Achilleus ursprünglich im mythos der im ge-

witterfeuer von der wolkenwasserfrau geborene schnell füszige
sonnensohn, der kurzlebige sommerheld, wie Siegfried und
Baldr, der im blitz die lanze schwingt, welche keiner auszer ihm
zu schwingen vermag , so werden wir auch endlich in dem beiwort

£av9öc bei Homer (welches gleich xpuco€ibr)C ißt) einen nachklang
des goldhaarigen sonnenwesens finden, von dem ich verschie-

dentlich gehandelt, wird doch auch dieses beiwort wieder durch die

sage prägnant, indem nicht blosz sein söhn Pyrrhos beiszt, son-

dern er selbst unter den töchtern des Lykomedes wegen seines 'gold-

gelben' haares Pyrrha genannt worden sein soll.
8

6 gelegentlich taucht es aber doch immer wieder auf, wie es zb.

in dem von mix naturansch. I s. 26 citierten liede Tegne'rs von der sonne
als einer goldhaarigen jungfrau heiszt: rdarum eilst du dahin mit un-
ruhigem sinn.* * vgl. meinen aufsatz 'zur prähistorischen mythologie'
in der Berliner zs. f. ethnologie 1879. dasz auch das verweilen
unter den töchtern des Lykomedes auf einer alten mythischen an-
schaunng beruht, zeigen die parallelen, dasz die himmlischen feuer-

götter Agni wie Hephaistos zeitweise unter derartiger weiblicher Um-
gebung weilen, in betreff des Agni sagt Kuhn westph. sagen I s. 303

:

rin den Veden erscheint Agni, das feuer des blitzes, ebenfalls oft als

kind, welches die himmlischen frauen, die wasser der wölken (dh. was
ich oben die wolkenwasserfrauen nannte) hegen und pflegen.' je
nach verschiedener entwicklung des betr. mythos ist jenes mythische
element nur selbst verschieden daraus entwickelt worden.

Posen. Wilhelm Schwartz.
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42-

ZUM KONNOS DES AMEIPSIAS.

Bei Laertios Diogenes II 28 findet sich ein fragment aus dem
Konnos des Ameipsias, das nach Meineke com. gr. II s. 703 folgen-

dermaszen lautet:

CujKpcrrec dvbpOuv ßcXxiCT* ÖXiyujv, ttoXXujv be uaTaiÖTaG', ffrcic

xai cu npoc fuiäc xaptcpiKÖc t* €?; tt66€v äv coi xXcuva t^voito;

B. touti tö xaxöv tüjv ckutotöjliujv kot* £Ttr|p€iav T€Y€viyrai.

OOTOC fl^VTOl 7T61VÜJV OUTUUC OUTTUJTTOT * ItXt) KoXaKCOcCtl.

U Hermann in der vorrede zu den Wolken s. XXXVI und XLVI faszt

diese verse so auf, als ob sie ein lob des Sokrates enthielten, und
findet darin die art desselben trefflich beschrieben, leider spricht er

sich über seine auffassung des einzelnen nicht aus.

Was Hermann dunkel liesz , wollte F V Fritzsehe aufklären, er

bringt quaest. Aristoph. I s. 248 f. vom ersten verse drei erklarun-

gen vor, von denen er selbst zwei mit recht wieder verwirft, die

dritte lautet:
c Sokrates, unter wenigen männern hier bist du noch

der beste kerl, unter vielen aber der gröste narr.* Fritzsche bezieht

das öXrfujv auf den chor im Konnos, der aus ©povTiCTCtl bestanden

haben soll, und nimt an, Sokrates sei nach demselben eingetreten

und deshalb von ihm angeredet worden: ffactc Kai cu npöc fjüäc;

Abgesehen nun davon dasz die annähme, der chor im Konnos
habe aus <ppoVTiCTCU bestanden, nicht über allen zweifei erhaben ist,

wird es doch bei den sehr wenigen fragmenten, die uns von dem
stücke noch übrig sind

,
jedenfalls sehr gewagt sein die Situation zu

bezeichnen, auf welche sich das fyccic kou cu Trpdc fuiäc; bezieht,

sehr ansprechend setzt Reisig (vorrede zu den Wolken 8. XXVII)
diese frage mit dem hange des Sokrates umherzuschlendern und mit

allen gespräche anzuknüpfen in Verbindung, aber zugegeben auch,

öXiywv sei mit rücksicht auf die von Fritzsche bezeichnete Situation

gesagt, so ist aus derselben der gegensatz ttoXXujv schwerlich zu er-

klären, man wird also Meineke beipflichten müssen, der ao. s. 704
auch nach Fritzsches deutungsversnch die stelle noch dunkel findet.

Einen nicht verächtlichen fingerzeig zum Verständnis des ersten

varses scheint Dobree zu Ar. Ach. 270 in den addenda gegeben zu

heben, indem er eine ähnlich lautende stelle aus Xen. apomn. 16,11
beigebracht hat. dort sagt Antiphon : iL Cuucpcrrcc, ifw toi ce jufcv

chkchov vofifcu), coroöv b£ oub' öttujctiouv. Sokrates wird gerecht

genannt, aber unklug, weil er für seinen Unterricht keinen lohn

nahm, eine anerkennung wird dem Sokrates zu teil, aber zugleich

ein tadel. beides geschieht offenbar auch im ersten verse unseres

fragment es. zu seinem Verständnis wird zunächst zu berücksich-

tigen sein, in welchem zusammenhange Diogenes dasselbe vorbringt.

Sokrates rühmt sich dort seiner bedürfnislosigkeit, die komiker da-

gegen verspotten ihn deshalb , ohne zu merken dasz sie ihn damit
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eigentlich loben, zum beweise dafür wird erst eine stelle aus Aristo-

phanes Wolken (412—17) beigebracht, in der er durchgezogen wird,

weil er sich in seiner freude am forschen jede entbehrung auferlege

;

dann folgt die angeführte stelle aus Ameipsias. nichts scheint also

näher zu liegen als die annähme, dasz auch in ihr die armut des

Sokrates und die damit in Verbindung stehende rauhe lebensweise

desselben den hauptsächlichen inhalt bilde, danach läszt sich die

anrede im ersten verse wol so verstehen: «Sokrates, unter wenigen
männern der beste, unter vielen der närrischste', dh. unter den we-
nigen, zu denen er speciell gehört, unter den philosophen also, noch
der beste, unter den vielen aber, unter der menge der närrischste,

insofern er nemlich nicht, wie diese, auf den erwerb aus ist, sondern

lieber in dürftigkeit lebt. ttoXXoi hat schon Homer ohne artikel

von der menge gebraucht.

Zu dieser anrede passt alles folgende aufs beste. Sokrates tritt

in seinem abgetragenen mäntelchen (ipißujv) an eine gruppe heran

(f|K€ic Kai cu npoc fyiäc;). sogleich wird seine genügsam keit und
ausdauer hervorgehoben (xctpiepiKÖc T'.eT), aber freilich spottend

hinzugefügt: woher sollte er sich auch statt seiner schlechten klei-

dung (xpißuüv) ordentliche (xXcuvct) kaufen? (ttöGcv dv coi xXaiva

T€voito ;). vor dem dritten verse ist nach der annähme von Ferrari

de re vestiaria part. II lib. IV c. 16, dem Hermann und Meineke bei-

pflichten, etwas ausgefallen, was sich auf das barfuszgehen des So-

krates bezieht, durch diese dvimobnria soll Sokrates die Schuh-

macher verspotten, der letzte vers feiert offenbar die Unbestechlich-

keit und gesinnungstücbtigkeit desselben, alle hier beigebrachten

züge waren in der that charakteristisch für Sokrates.

Chemnitz. Martin Wohlrab.

43.

ZU EURIPIDES ION.

Die stelle v. 1489 ff. ist überliefert: Trapö^via b
J

i^iäc fiai^poc

cn-dprav
1

äuqnßoXä coi Tab* ^vrjijja Kepxiboc £|iäc TrXdvouc. der
sinn im allgemeinen ist unzweifelhaft: Kreusa verwendet den selbst-

gewebten peplos (1417. 1425 f.) als windel für das neugeborene
kind (955), weshalb derselbe auch 918 crrdpTava ucnipoc genannt
wird, aber t^ac MCtT^poc könnte nur bedeuten 'meiner mutter'. ich

möchte vorschlagen:

irapG^veia b* i^ä aar^poc dudxopoc
CTrapTav' duqnßoXd coi Tab' ££fiiua K€p-

kiöoc lixäc TrXdvouc.

so erhielten wir für die beiden verse gleiches masz : zwei cretiei und
einen dochmius. wie der fehler des Schreibers entstehen konnte , ist

ohne weiteres klar, die besserung dEf^vpa ist von Fix. die Verbin-

dung ufVrriP dfirrrwp wie Soph. El. 1154.
St. Petersburg. Georo Schmio.
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44.

ZUR ERKLÄRUNG VON PLATONS LACHES.

Der Laches gehört zu den negativ schlieszenden dialogen, über

welche seit Schleiermacher die herschende meinung ist, dasz ihr

negativer schlusz nicht ernst gemeint sei. ich betrachte diese an-

sieht als das sicherste mittel sich das Verständnis derselben unmög-
lich zb machen und als ein einlaszthor für subjective willkür. ich

habe das an einem der interessantesten und tiefsinnigsten dieser

dialoge , dem Charmides , vor kurzem ausführlich dargelegt (Platona

Charmides, Halle 1879). will man nicht glauben, dasz das Piatons

meinung sei, was er als solche ausspricht, so hat man zu beweisen

dasz es seine meinung nicht sein könne. Bonitz versucht das Tlat.

Studien* ' (1875) s. 1 19 f. anm. : in einem negativ schlieszenden dialoge

könne die discussion nicht solche ruhe und Sicherheit zeigen, wie sie

factisch vorliege, ich habe das zu widerlegen versucht Charm. s. 97.

im übrigen entbindet man sich von solchem beweise, indem man es

für selbstverständlich erklärt, dasz der negative schlusz nicht ernst

gemeint sei , weil er ja allerdings der gewöhnlichen lehre des Philo-

sophen oft zu widersprechen scheint, da das aber offenbar eine

petitio prineipii ist, indem man die gewöhnliche lehre des philosophen

als inhalt eines dialogs voraussetzt, dessen inhalt doch erst aus ihm
selbst geschöpft werden sollte, so muszjene Voraussetzung aufgegeben

werden, und wir haben methodisch die pflicht den negativen schlusz

als ernst zu fassen, es ist dann in der erklärung zu zeigen, weshalb

der dialog negativ schlieszen m u s t e , indem aus dem philosophischen

standpunete desselben die Unmöglichkeit einer lösung der Schwierig-

keit gefolgert wird, für den Charmides habe ich das ao. versucht

(vgl. besonders s. 70. 89). wenn ich mich jetzt zunächst zum Laches

wende, so geschieht das, weil Bonitz in der erklärung desselben ein

muster hat aufstellen wollen, wie solche dialoge zu behandeln seien

(ao. s. 235). es soll aber hier nicht der Laches als dialogisches kunst-

werk, sondern nur sein philosophischer gehalt betrachtet werden.

Sokrates fragt: was ist tapferkeit? (190 d
) und erhält darauf

zunächst von Laches die zu enge und äuszerliche definition : tapfer

sei , wer im kämpfe in reih und glied aushalte ; dann die zu weite

:

tapferkeit sei beharrlichkeit des geistes (icaptepia Tic Tr|c ipuxfic

1 92 b
). diese definition wird in zwiefacher weise genauer bestimmt,

erstens ist die tapferkeit immer etwas schönes und lobenswertes

(koAöv) ; nun ist zwar die mit einem wissen (<ppövrjcic) geeinte aus-

dauer lobenswert und wahrhaft förderlich (icaXf| Kätaörj) ; die aber

welcher dieses wissen fehlt (fj ji€T* ä<ppoojvr|c) ist schädlich und
von übler Wirkung (ßXaß€pd Kai KaxoöpYOc), also nicht ein koiXöv

(denn das thun des schädlichen ist albern und lächerlich), somit

musz in die definition eingesetzt werden: die mit einem wissen
geeinte ausdauer. zweitens ist aber auch das noch zu unbestimmt

Jahrböcher für clr »*. philol. 1880 hfl. 5. 21
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auch wer in verständiger weise ausdauernd geld verbraucht oder
ausdauernd einen kranken pflegt, ist nicht tapfer (192 •). alsomusz
man genau sagen: die mit einem wissen verbundene ausdauer in
gefahren, dies wird zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen, weil

Sokrates, wo er es aussprechen sollte (193 a
), gleich zur Widerlegung

fortgeht, aber es ergibt sich aus dem zusammenhange von selbst,

der gedankengang zielt darauf hin. wenn also Bonitz ao. s. 205
sagt, hier bleibe unbestritten 'dasz die tapferkeit eine auf einsieht

beruhende beharrlichkeit des Charakters ist', so ist das ungenau* weil

er diese letzte bestimmung 'beharrlichkeit in gefahren', die auch
nicht bestritten wird , ausläszt.

Sokrates beginnt dann sofort die Widerlegung der nunmehr ge-

fundenen definition: wer nach verständiger Überlegung, dasz der
sieg ihm nicht entgehen könne, den feind angreift, ist weniger tapfer

als wer trotz seiner ungünstigeren läge stand hält; wer als wol-

geübter soldat in die Schlacht geht, ist weniger tapfer als wer ohne
solche Übung kämpft; wer als gelernter tau eher ins wasser geht,

weniger tapfer als wer das tauchen nicht gelernt hat (193). alles

solche wissen hebt eben die gefahr auf, und wo keine gefahr ist, da
kann auch keine tapferkeit sich zeigen, anderseits was dem gegen-

über als tapferer bezeichnet wurde, erweist sich bei näherer betrach-

tung als tollkühn, ist also auch keine tapferkeit, weil nicht xaAöv.

Sokrates hat uns so auf einen Widerspruch geführt: das aus-

harren in einer gefahr ist nicht tapfer, wenn es auf ein wissen ge-

gründet ist, welches die gefahr aufhebt (die definition sagte allge-

mein 'auf ein wissen'; dieser unbestimmte ausdruck schlieszt aber

natürlich auch diese art des wissens ein), tapferer ist, wer etwas

unternimt, bei dem er wirkliche gefahr zu bestehen hat. umgekehrt
aber, wer mit dem bewustsein sich ein Unglück zuzuziehen sich in

gefahr begibt, handelt tollkühn, ist also auch nicht tapfer, die mit

jenem wissen verbundene ausdauer hat von der tapferkeit als dpeTrj

das moment des wissens, es fehlt ihr das wirklicher gefahr; die aus-

dauer ohne (ppövncic hat die wirkliche gefahr, es fehlt ihr das mo-
ment des KdXöv.. so ist jedes für sich genommen ungenügend.

Cron zu 193 c (vgl. einl. s. 15) behauptet Masz Sokrates mit
der ansieht des Laches nicht einverstanden ist, wie denn auch im
Protagoras die antworten entgegengesetzt lauten.' Sokrates ist aber

ganz gewis einverstanden : die beispiele der mit wissen verbundenen
ausdauer, welche er selbst anführt, zeigen eine solche art des

wissens, dasz Sokrates ebenso wenig wie Laches das aus ihm hervor-

gehende handeln für tapfer halten kann; und da es nichts mit tapfer-

keit gemein hat, weil keine gefahr vorhanden ist, so hat in dieser

beziehung (abgesehen davon dasz aus anderen gründen auch sein

handeln nicht als tapfer gelten kann) der, welcher solches wissen
nicht hat, mehr recht auf das prädicat tapfer, auszerdem sieht man
nicht ein, weshalb von Cron gesagt ist, dasz mit den antworten im
Protagoras ein Widerspruch bestehe: derselbe Widerspruch be-
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steht ja im Laches selbst, wo vorher und nachher der nicht mit
<ppövT|cic verbundenen beharrlichkeit das prädicat xaXöv abge-
sprochen wird, es ist das nicht ein gegen den willen des Sokrates
von Laches verschuldeter Widerspruch, er ist von Sokrates als in

der definition selbst liegend aufgezeigt, damit ist nicht gesagt, dasz

Sokrates ihn nicht zu lösen wisse durch eine bessere fassung der
definition — wir werden die Jösung finden — aber in dieser fas-

sung, so wie sie jetzt interpretiert ist, liegt der Widerspruch, oder
genauer: die fassung der definition ist unbrauchbar, weil sie auch
so interpretiert werden kann, dasz ein Widerspruch
darin liegt.

Das ist der sinn, in welchem die definition verworfen wird,

wenn alßo Zeller ph. d. Gr. II 1 s. 502 gegen Bonitz den satz auf-

stellt :

f
es wird gezeigt, die tapferkeit sei weder eine xapiepia qppö-

viuoc noch eine äqppwv xapTe'prjcic, woraus man doch nur schlieszen

kann, dasz ihr wesen überhaupt nicht in der xapT€pict bestehe', so

ist dieser schlusz falsch : nicht die mit einem wissen verbundene
xapTepxa überhaupt ist verworfen, sondern nur die mit der art
von (ppövrjcic, wie sie in den gegebenen beispielen vor-
liegt, verbundene; es wird sich aber zeigen, dasz es noch eine andere
art des Wissens gibt, die nicht verworfen wird, ja wir müssen noch
weiter gehen : der hier angenommenen art der qppövr|cic gegenüber,

der technischen Kunstfertigkeit, um es kurz zu sagen, wird selbst

der dcppUJV xapT^prjcic eine art berechtigung gewahrt (193 e
): sie

enthält das moment wirklicher gefahr, welches bei der technischen

fertigkeit fehlt.

Die Verwerfung der definition besteht nach dem
allem ja überhaupt nicht darin dasz sie als inhaltlich
falsch hingestellt wird, sondern darin dasz ihre
schwankende Unbestimmtheit hervorgehoben wird,
welche auch falsche auffassungen zuläszt. so bahnt diese

Verwerfung zugleich den weg zu einer schärfern fassung, ist nicht

eine unfruchtbare, sondern eine fruchtbare negation: sie fordert zu

dem erneuten versuche auf, das wahre was man meinte aber nur
nicht auszusprechen vermochte (darüber dasz er dies nicht könne
klagt Laches 194*) zu ergreifen, so gefaszt verdient aber die

Widerlegung der definition nicht den Vorwurf Zellers ao. s. 502, 1,

dasz ihre gründe fvom Sokratisch-Platoniscben standpunct selbst

aus keineswegs unwiderleglich* seien.

Wollen wir nun angeben , welchen fortgang der gedanken wir

hiernach erwarten müssen, so ist es folgender: die tapferkeit musz
mit einem wissen verbunden sein (sonst ist sie nicht ein xaXöv),

aber mit einem solchen wissen, welches die gefahr nicht aufhebt;

und zweitens (von der dqppujv xapTepta aus) sie musz mit gefahr für

die existenz verbunden sein, aber es darf nicht als tollheit erscheinen,

sich in dieselbe zu stürzen, diese momente musz die neue definition

enthalten, soll anders ein notwendiger, immanenter fortschritt und

II»
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nicht ein willkürliches springen von einer zufallig aufgerafften de-

tinition zur andern stattfinden.

Es erübrigt noch die frage: hat Bonitz recht, wenn er sagt

(s. 205), die Bestimmung der tapferkeit als ausdauer (KOpTCpia)

bleibe unbestritten? ohne zweifei ja nach dem gesagten, es ist nur
die mit dieser art des Wissens verbundene ausdauer bestritten

worden ; es bleibt also eine mögliche ausdauer, die mit einer andern

art des wissens geeint wäre, aber folgt daraus dasz dieses moment
damit anerkannt wird als zur wahren de tinition der dvbpeia ge-

hörig? die frage wird sich endgültig erst am Schlüsse behandeln

lassen; hier sei nur kurz angedeutet: es ist möglich, dasz er sie nicht

widerlegt, weil es eine wertvolle bestimmung ist; möglich aber auch,

dasz sie als zu unphilosophisch und zu äuszerlich nicht widerlegens-

wert erschien.

Die neue definition formuliert Nikias nach Sokratischen
principien als fi tüjv beivwv Kai 8appaX&uv tmcr/jjMl (194*):

das wissen dessen was zu meiden, und dessen was zu wagen ist, zu
fürchten und nicht zu furchten, doch wird dies gleich in zwei be-

ziehungen genauer erklärt: einmal ist nicht gemeint das wissen des

arztes, was dem kranken gesund , was schädlich : das wissen um die

unmittelbaren natürlichen güter; auch nicht das des Wahrsagers, ob
uns in zukunft ein solches gut zu teil werden wird; sondern das

refiectierte wissen , ob es uns besser sei , das unmittelbare gut des

lebenB zu erhalten oder zu verlieren, man kann dies entweder als

refiectierte berechnung verstehen, die sich rein verstandesmäszig

überlegt : wenn ich noch am leben bleibe , so wird dies leben ein so

unglückliches, schmerz- und kummervolles, dasz es besser ist, ich

bleibe nicht am leben; oder man kann es verstehen als die berech-

nung eines ©iXötiuoc, der sich sagt, es sei besser ruhmvoll zu ster-

ben, als mit der sehmach seinen posten verlassen zu haben zu leben,

das xaXöv stehe höher als jedes äuszere gut (wie zb. im Alkib.

I 115 d
). aber wir dürfen nicht wagen uns für eines von beidem zu

entscheiden, wir müssen beides hineinlegen, und nicht etwa blosz

die letztere, dem sittlichen sich mehr annähernde berechnung.

Bringen wir nun das hier von der £mcnfjjuH] gesagte in Zu-

sammenhang mit den obigen die qppövrjcic betreffenden erörterungen,

so finden wir: jene <ppdvr|Cic war eben das hier verworfene wissen,

wie ein unmittelbares gut zu erwerben sei, besonders die technische

kunstfertigkeit. an ihre stelle ist mit der d7TiCTr|ur| ein höheres

wissen getreten, welches nicht die unmittelbaren oder scheinbaren

güter (Eutbyd. 281 d
) erstrebt, sondern die wahren güter. und wenn

oben jenem ersten wissen, der cppövncic, der Vorwurf gemacht *

wurde, sie gehöre nicht in die begriffsbestimmung der ävbpeia, weil

durch sie das moment der gefabr ausgeschlossen werde, so ist das-

selbe hier erhalten : denn jetzt kann um höherer zwecke willen der
tapfere, ohne als äqppujv zu erscheinen, das natürliche übel, den tod,

dem natürlichen gute, dem leben, vorziehen : der tapfere opfert, um
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ein wahres gut zu erlangen, ein untergeordnetes, unmittelbares gut

auf: er begibt sich in gefahr.

Jene erbebung des gedankens von der technischen kunstfertig-

keit zu der allgemeinen bildung des geistes, vermöge deren er über-

all das der augenblicklichen läge entsprechende, wahrhaft förderliche

und gute zu finden weisz, ist in der angeführten schrift s. 86 ff. von
mir auch im Charmides aufgedeckt.

Wenn wir so diese stelle des Laches mit der frühern (193)
zusammenbringen — und das dürfen und müssen wir, soll anders

ein vernünftiger fortgang vorhanden sein — so zeigt der Laches

einen fortschritt auch gegenüber dem Protagoras, wo 360 d die

tapferkeit definiert wird als f) tujv beivüuv KOtl Mn oeivüjv cocpfa,

nachdem 349 e
f. an tauchern, reitern, peltasten dargethan

worden ist, dasz o\ £mcrr||Liov€C tujv £mcrau^vujv OappaXeuj-

T€poi cid (8. Zeller ao. s. 120) , wo also von jener Verwerfung des

technischen könnens als eines ethisch wertlosen, wie im Laches 193,

nicht die rede ist. insofern besagt also die definition im Laches

nicht ganz dasselbe wie die im Protagoras, was Zeller ao. behauptet,

sondern sie weist dem Protagoras gegenüber einen fortschritt auf.

Zu der zweiten nähern bestimmung seiner definition führt So-

krat es den Nikias durch hinweis auf thiere und kinder : es ist nicht

tapferkeit sich unwissentlich in eine gefahr zu begeben oder (wie

bei den thieren) von thierischer wut blind gemacht sich in den tod

zu stürzen ; der dvbpctoc musz volle kenntnis der gefahr haben und
mit klarem bewustsein in sie hineingehen (196 d—197 b

); so ist die

dvbpcia geschieden von der bloszen furchtlosigkeit, dem äcpoßov

und der TÖAya. und wie jene erstere be3timmung hinwies auf die

«ppövmoc Kapicpict, so diese auf die ämpwv Kapi^pr|CiC : es musz
zwar wirkliche gefahr vorhanden sein, wo von ävbpcict die rede sein

soll; aber sich in diese gefahr zu stürzen wird KaXöv und ävbp€ia

erst, wenn wissen dabei ist.

Somit erweist sich diese neue fassung des begriffs als innerlich

aufs engste verbunden mit der vorhergehenden, gewissenhaft ist be-

rücksichtigt, was sich an derselben als gut, was als unbrauchbar er-

wiesen hat
j die neue definition stellt sich ganz dar als notwendiges

resultat aus der erklärung und kritik der frühern. schon hier dürfen

wir demnach die frage aufstellen : ist es wahrscheinlich , dasz neben

dieser gewissenhaftigkeit eine solche leichtfertigkeit hergehe, wie

sie Bonitz voraussetzt, in folge deren die KapT€pia, das andere con-

stit uierende moment des begriffs, ausgelassen wäre? und wenn So-

krates in anderen puncten den Nikias in freundschaftlicher weise

anleitet sich genauer zu erklären, sollte er ihn nicht auch auf diesen

fehler hingewiesen haben , der doch nur aus Tüchtigkeit entsprang
— wenn er das moment der xopTCpia für wesentlich gehalten hätte?

Es fehlt noch der schlusz: wir haben die tapferkeit als einen

teil der tugend verstanden , neben welchem die cwqppocu vr) , die bi

-

Kaiocuvri ua. andere teile sind (198*). nun war die tapferkeit ein
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wissen der beivd dh. der zukünftigen übel, und der OappaXea dh.

dessen was in zukunft entweder nur negativ kein übel oder positiv

gute9 verspricht (198 c
). überall aber ist es gleichgültig, ob man das

object eines Wissens in der Vergangenheit, gegenwart oder zukunft

denkt; es bringt das gar keinen oder doch nur einen ganz unwesent-

lichen unterschied hervor, wäre es wesentlich, so müsten sich ver-
schiedene Wissenschaften auf das vergangene heilsame, auf das

gegenwärtige heilsame und auf das zukünftige richten; alles ist aber

object der einen heilWissenschaft, und so überall; so also auch
beim wissen des guten, die bestimmung des zukünftigen guten
oder Übels ist also gleichgültig , unwesentlich , musz demnach aus

der definition ausgelassen werden; und somit ist die tapferkeit ganz
allgemein wissen des guten und Übeln, dasselbe ist aber auch cui-

(ppocüvrj, biKCUOCÜvri und öciÖTrjC. somit haben wir wol das
allen einzelnen tugen den gemeinsame aufgefunden, sind
aber unfähig gewesen das specifisch unterscheidende
in der definition auszusprechen, also ist unsere defi-

nition ungenügend (199 e
).

Hier nun erhebt sich die principielle frage, von der das Ver-

ständnis des ganzen Laches abhängt: ist es ernstlich gemeint, dasz

Piaton die erschöpfende definition der tapferkeit, welche auch ein

sie von den andern tugenden specifisch unterscheidendes moment
enthalten müste , nicht finden könne, oder ist der schlusz nur formell

negativ, während inhaltlich doch die richtige definition in dem dia-

loge enthalten ist? für diese letztere alternative entscheidet man sich

jetzt gewöhnlich, und zwar liegen verschiedene versuche vor den
positiven ertrag des dialogs auszusprechen, wir sehen ab von dem-
jenigen Steinharts, dessen willkürliche, subjective manier, wie sie

im freien spiele der phantasie den festen boden der Überlieferung

verläszt , wir in der erwähnten schrift über Piatons Charmides hin-

reichend charakterisiert haben, nicht besser ist was Stallbaum
praef. s. 4 vorträgt: er setzt voraus dasz die definition der tapferkeit

bekannt sei, und betrachtet als inhalt des dialogs zu zeigen, dasz in

Sokrates sich die wahre tapferkeit verkörpert habe, während den
beiden berühmten feldherrn ein moment derselben abgehe.

Am eingehendsten behandelt den Laches Bonitz 'Platonische

Studien*' s. 199—214. er schlieszt, wie schon angedeutet: bei der

definition des Laches bleibt unbestritten, dasz die tapferkeit beharr-

lichkeit sei, bei der des Nikias, dasz sie
f
die einsieht über das was

ein gut und was ein Übel ist' sei; folglich ist die gesuchte definition

die 'auf sittlicher einsieht beruhende beharrlichkeit' (ao. s. 205).
über die sittliche einsieht haben wir schon gesprochen: Nikias will

allerdings ein wahres gut verstanden wissen, aber wir zeigten dasz

darunter nicht notwendig ein sittliches zu verstehen sei, dasz er nur
eine reflectierte anschauungsweise meint, die nicht das unmittelbare

natürliche gut für ein wahres gut ansieht aber abgesehen davon
ist, wie oben s. 308 schon gesagt , nun die entscheidende frage : ist
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die KapT€p(a unangefochten geblieben, weil sie wertvoll und wesent-

lich ist, oder weil sie wertlos ist? wir werden für das letztere be-

stimmt durch folgende erwägungen.
Wenn auch die schuld des ausiassens den Nikias träfe, so zeigt

Piaton doch, indem Sokrates ihn nicht auf diese nachlässigkeit auf-

merksam macht, dasz Sokrates die Verantwortung tragen
soll für den negativen schlusz. er hätte ihn aufs leichteste

vermeiden können, welchen zweck verbindet er damit dasz er ihn

zuläszt? diese frage musz jeder beantworten, der das resultat als in

Wahrheit nicht negativ ansieht, nur wenn man der Überzeugung ist,

dasz der negative schlusz notwendig ist, weil Sokrates die Schwierig-

keit nicht heben kann, nur dann fällt jene frage weg. auch hilft

es nichts , wenn Bonitz s. 207 an die aufmerksamkeit und das mit-

denken des lesers appelliert, einmal ist es doch wol bedenklich, alle

leser vor sich für unaufmerksam und nicht mitdenkend zu erklären,

zweitens müssen wir fragen: wie kommt Piaton dazu, so schul-

meisterlich seine leser ins examen zu nehmen und ihnen das Verständ-

nis seiner schrifb unnötig zu erschweren? wo zeigt er sonst ein solches

Verhältnis zu seinen lesern, dasz er sie mit geringschätzender ironie

hänselt? aber auch wenn man ihm diese seltsame grille zugestehen

wollte, die hauptschwierigkeit bleibt: nicht nur den lesern würde
durch Piaton ein scheinspiel vorgemacht, Piaton würde ja auch den

Sokrates so darstellen, dasz er alle seine mitunterredner mit wissen

und willen teuscht. und wenn die leser nach Bonitz durch aufmerk-

samkeit dem Schriftsteller noch auf die sprünge kommen könnten,

die mitunterredner, Nikias, Laches, Lysimachos und Melesias,

wären dargestellt als wirklich von Sokrates geteuscht.
Piaton hätte es demnach als einen charakterzug des Sokrates hinge-

stellt, auch gegen besseres wissen seine freunde zu teu-
schen. welchen denkbaren zweck könnte Sokrates damit verbunden
haben? man könnte nur etwa darauf hinweisen, dasz Sokrates be-

kanntlich oft das ziel verfolgte, die menschen von ihrem nichtwissen

zu überzeugen, aber auch das passt nicht hierher: denn ein solcher

lehrsatz , dasz wir nichts wissen , ist doch nur in sehr beschränkter

weise wertvoll und anwendbar, richtig angewandt, dh. in Sokrates'

sinne, sollte er die menschen aufmerksam machen auf unkritische,

oberflächliche meinungen, die sie für wahr halten, darauf musz er

aber beschränkt bleiben, wird es zum allgemein geltenden axiom er-

hoben, dasz wir nichts wissen, so entwickelt sich daraus eine eristische

tendenz, eine hochmütige manie, jedem seine Unwissenheit nachzu-

weisen, dies soll dann um jeden preis erreicht werden; so drängt

das axiom zu Sophistereien, tötet den sinn für Wahrheit, und inhalt-

lich bleibt das wissen immer auf dem nullpuncte, jeder gefundene
inhalt wird ja verworfen, so hat das Sokratische nichtwissen nur
am anfang einer neuen periode der philosophie seine berechtigung,

ähnlich dem Cartesianisehen zweifei. es will genau genommen nur

sagen, dasz das neue prineip des begrifflichen Wissens noch nicht
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durchgeführt sei. und für die schüler des Sokrates ist es eben die

aufgäbe, jene durchführung zu bewirken dh. das nichtwissen auf-

zuheben (vgl. Zeller ao. s. 104 f.). — Ist es nun in Nikias ein kritik-

loses unwissenschaftliches meinen, welches Sokrates die berechtigung

geben würde ihn ad absurdum zu führen? es ist ja vielmehr die

eigene Sokratische lehre, das begriffliche wissen, welches jenem
meinen folgen soll! man konnte doch in der that von Nikias nicht

mehr verlangen , als dasz er in klarer und verständnisvoller weise

eine definition entwickelt, welche der im Protagoras 360 d von Sokra^

tes vorgetragenen mindestens ebenbürtig ist; s. oben s. 309. wenn
nun ein so tüchtiger mann aus flüchtigkeit ein versehen macht, zu
dessen besserung es nur eines leisen hinweises bedurft hätte , und
wenn Sokrates diesen hinweis unterläszt (nach Bonitz), so zeigt er

dasz ihm mehr an dem eitlen rühme liegt jemandem sein nichtwissen

zu beweisen, als daran mit ihm die Wahrheit zu finden, der Verfasser

des dialogs würde dann dem Sokrates einen unsokratischen eristi-

sehen zug beilegen , und es könnte nicht Piaton sein.

Betrachten wir nun inhaltlich die von Bonitz als Platonisch

construierte definition : die auf sittlicher einsieht beruhende beharr-

lichkeit. es unterscheiden sich in ihr zwei momente, die (innerliche)

einsieht und die (nach auszen tretende) beharrlichkeit des Handelns

.

da ist nun zunächst darauf hinzuweisen , dasz dieses zweite moment
des h an de Ins für Sokrates immer ein sehr unwesentliches gewesen
ist; er definiert die tugend als ein wissen und sucht den unter-

schied der einzelnen tugenden in diesem wissen, in den verschiedenen

objecten desselben (vgl. ZeUer ao. s. 120). das handeln bespricht

er weiter nicht, weil es ihm selbstverständlich ist, dasz auf das rechte

wissen das rechte handeln folgt, so erscheint die definition als un-

sokratisch. wollen wir ihr eine Sokratische form geben, so musz auch

diese beharrlichkeit als ein wissen gefaszt werden, was ist denn be-

harrlichkeit? doch nicht rein äuszerlich das standhalten gegen einen

angriff, auch nicht rein äuszerlich das beharren im kämpfe; auch
durch kurzen entscheidenden angriffkann ja jemand tapferkeit zeigen

!

es ist vielmehr ausdauer gegenüber der innerlichen furcht
vorgefahr, vor einem Übel welches die persönliche existenz (ganz

allgemein gefaszt: leben, gesellschaftliche Stellung usw.) bedroht,

oder Somatischer ausgedrückt: ausdauer trotzdem ich weisz
dasz mir ein übel bevorsteht, es kann aber jemand, wie im
Protagoras 356 b

. 358 cd ausgeführt ist, nur dann ein übel wollen,

wenn es für ihn mittel ist zur erreichung eines gröszern gutes, dem-
nach lautet die von Bonitz aufgestellte definition in Somatischer rede-

weiBe vollständig: tapferkeit ist das wissen (und deshalb
thun) eines gröszern gutes verbunden mit dem bewust-
sein, ein kleineres übel als mittel mit in den kauf neh-
men zu müssen.

Was haben wir nun an dieser definition? würde Sokrates da-
mit einverstanden sein, dasz dieser zusatz in die definition aufge-
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nommen würde? die antwort darauffinden wir im Protagoras: dort

hat er dieselbe definition, die tapferkeit sei f| tüjv teivßv Km nf|

0€ivwv coqnct, er hat auch den zusatz, indem er ausführlich bespricht,

dasz man ein übel nur wähle, wenn man dadurch ein gröszeres gut
erkaufe (356b

). und doch denkt er nicht daran, dieses letztere in

die definition mit aufzunehmen ; und wenn auch Bonitz ao. s. 207
anm. 2 behauptet, im Protagoras sei gar nicht das interesse vorhan-

den, eine erschöpfende definition zu liefern, so musz doch der

umstand , dasz Sokrates alle momente vor sich hat , sie aber doch

nicht in die definition aufhimt, uns überzeugen, dasz er dieses
moment für unwesentlich gehalten, auch läszt sich das gut begrün-

den, das wissen , ein kleineres übel mit in den kaufnehmen zu müssen,

lautet in unsere spräche Ubersetzt: das gute thun trotz der natür-
lichen furcht vor dem tode. nun ist für Sokrates die tugend nur

wissen, hat jemand erkannt: das leben an sich ist nicht das höchste

gut, die ehre zb. steht höher, so ist damit die begierde um jeden

preis jenes zu erhalten vollständig abgethan ; der erkennende kann
nicht mehr in Versuchung kommen mit hintansetzung der ehre das

leben zu erstreben ; er würde ja mit bewustsein das thun was ihm
schadet, und das wäre jiavia. ganz anders bei uns, wo das wesen der

tagend nicht in die erkenntnis allein, sondern auch in den willen ge-

legt wird, dem gegenüber die natürlichen triebe und neigungen immer
ihre Wirksamkeit behalten, so bleibt für uns jedes thun des guten

ein kämpf gegen die widerstrebende natürliche neigung, und weil

das thun ein kämpf ist, so ist es nicht denkbar ohne den feind
gegen den gekämpft wird, ohne die natürlichen neigungen.

demnach gehören diese für uns in die definition der tugend hinein,

der tugendhafte in der lehre des Sokrates thut das gute ohne
innern kämpf; das wissen, welches die wahre erkenntnis des

guten erlangt hat, ruht auf seinen lorbeeren ; die d^iaGict, der gegen-

satz des wissens, ist überwunden und vernichtet; die natürlichen

neigungen können dem wissen nichts anhaben , da ihr feind nur der

wille ist. somit sind sie wie die djiiaOia für Sokrates unwesentlich,

und er nimt sie deshalb nicht in die definition auf, besonders nicht

im Laches, wo er ausdrücklich darauf ausgeht, alles unwesentliche

zu tilgen.

Aber wenn wir auch die definition als Sokratisch gelten lassen

wollten, ist sie denn erschöpfend? im gegenteil, sie ist ebenso all-

gemein und unbestimmt wie die von Nikias aufgestellte; sie passt

ebenso gut auf alle andern tugenden. jemand ist zb. gerecht, dh. er •

läszt seinem nächsten zukommen was ihm gehört, und bezwingt seine

begierde , dh. er zeigt xapTCpia gegenüber seiner begierde Bich das-

selbe anzueignen (oder es einem freunde zu verschaffen , dem er es

lieber gönnt), dann können wir genau ebenso von ihm sagen: er

weisz und thut das gute mit dem bewustsein ein kleineres übel (das

entbehren des persönlichen vorteile) mit in kauf nehmen zu müssen,

wollen wir die definition wirklich zu einer solchen machen , welche
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auch die specifischen unterschiede der tugenden enthält, so müssen
wir hinzusetzen : bei der dvöpeia ist das kleinere übel, welchem man
sich aussetzt, eine bedrohung dessen was man schon hat, es ist

negativ gerichtet gegen den persönlichen besitz (das leben, die

bürgerliche Stellung usw.); bei der biKCtiocuvn ist es ein verzieht
auf ein gut welches man noch nicht hat, dessen besitz zu erwerben
man aber in der band hätte, beide tugenden haben ihre realität im
Verhältnis des menschen zum andern menschen, die frömmigkeit

findet statt im verhalten zu den göttern; die cwcppocuvTi, die selbst-

beherschung, dh. die herschaft des vernünftigen, wissenden ich über
das natürliche , im verhalten des menschen zu sich selbst, und es

würde dann auch hier die speeifische eigentümlichkeit des Übels be-

stimmt werden müssen, ob nun Sokrates die Verschiedenheit der
tugenden , welche auf das verhalten zu verschiedenen subjecten sich

gründet, als wesentlich anerkannt hätte, ist sehr zweifelhaft; jeden-
falls berücksichtigt er sie nicht, die andere Verschiedenheit

aber, welche in der verschiedenen art des Übels liegt, das man auf
sich nimt, ist für ihn eine gleichgültige, weil dies übel ganz und gar
unwesentlich ist (s. 313).

Wir machen den schlusz: es läsztsich kein haltbarer grund an-

geben, weshalb Piaton den Sokrates seine freunde absichtlich teuschen

lassen sollte; die von Bonitz gegebene form der definition ist un-

sokratisch; geben wir ihr eine Sokratische form, so ist der zusatz, in

welchem nach Bonitz die speeifische differenz enthalten sein soll, ein

nach Sokratischer anschauung ungehöriger , weil er eine unwesent-

liche bestimmung in die definition aufnimt; aber selbst wenn wir

diesen zusatz aufnehmen, bleibt dieselbe Unbestimmtheit, um deren

willen Sokrates die definition des Nikias tadelt; dieselbe ist also

durch den zusatz nicht gebessert, aus allen diesen gründen kann
Sokrates nicht die von Bonitz gewollte definition gemeint haben

;

die KapTCpia bleibt also 193 unbestritten als äuszerlich und un-

wesentlich , und der negative schlusz tritt ein , weil Sokrates keine

lbsung der Schwierigkeit weisz.

Machen wir noch eine probe. Xenophon apomn. IV 6, 11 über-

liefert als Sokratisch folgende definition: o\ uev dpa dnidd^evoi
toic beivoTc T€ Kai ^ttikivöuvoic xaXÄc XPn<#ai ävbpeioi elav, o\

bk biauapTävovrec toutou beiXoi. der Sokrates des Laches würde
sagen: die welche es verstehen, gefährliches und nichtgefahrliches

zu ihrem rühme (kciXujc) zu benutzen, benutzen es, um sich ein gut
• zu verschaffen; dazu müssen sie aber wissen, was wahrhaft ein gut

ist, und dieses wissen ist sogar das wesentliche, also musz jene de-

finition lauten: das wissen (und deshalb selbstverständlich thun) des

ätaGöv in einer gefahrvollen läge, nun ist aber dieser zusatz über-
flüssig

, weil das gute immer gut ist , nicht nur in gefahrvoller läge,

also bleibt nur die allgemeine unbestimmte definition.

Es hat sich also als resultat des Laches ergeben : wenn wir in
Sokratischer weise die tapferkeit definieren und dann alles un-
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wesentliche fortlassen, so finden wir nur eine begriffsbestimmung

der tugend im allgemeinen, nicht der tapferkeit im besondern, dieses

erkennt nun Zeller zwar an (ao. II 1 s. 601 anm. 3 und 502 anm. 1),

wendet es aber so, dasz es als ein positives resultat, eine darlegung

der Sokratischen tugendlehre erscheint, mit den einwendungen 'soll

offenbar nicht jene definition für unbrauchbar erklärt, es soll viel-

mehr nur darauf hingewiesen werden, dasz die verschiedenen tagen-

den nicht neben einander liegende und von einander unabhängige

eigenschaften, sondern blosz verschiedene gestalten der tugend seien',

in betreff der
fvon Nikias vorgetragenen echt Sokratischen definition'

werde 'nur nachgewiesen, dasz sie sich mit der Voraussetzung, als ob
die tapferkeit blosz ein teil der tugend sei , nicht vertrage ; ob aber

der fehler in jener definition oder in dieser Voraussetzung liege, wird

nicht gesagt, mir scheint, nach dem standpunct den Piaton auch im
Protagoras einnimt, nur das letztere seine meinung sein zu können'
usw. das ist alles recht gut, läszt aber eine, die wichtigste frage

offen: weshalb schlieszt denn Piaton nicht positiv: also ist jene Vor-

aussetzung falsch? warum läszt er seinen Sokrates ganz dürr und
trocken folgern: oük dpa euprjicauev, w Niida, ävbpeia Öri £criv?

wenn die einheit der tugenden gelehrt werden soll und sie auf dem
punete sind sie auszusprechen — oder vielmehr wenn sie als aus

Sokratischen prineipien folgend schon ausgesprochen worden ist,

warum läszt Piaton dann durch Sokrates in den mitunterrednern den

glauben hervorrufen, dies sei falsch, was sie aufgefunden? wir leser

könnten uns ja der durch Sokrates beabsichtigten teuschung er-

wehren, aber Nikias und die andern werden doch offenbar dargestellt

als factisch dieser teuschung zum opfer gefallen, das bleibt auch

bei Zellers auffassung absolut unbegreiflich.

Nicht wesentlich von Zeller abweichend ist die auffassung

Crons in seiner ausgäbe, wonach das resultat des Laches ist, dasz

'die vonNikias aufgestellte erklärung . . in den Zusammenhang der

berühmten Sokratischen lehre von der einheit der tugend aufge-

nommen' ist (einl. s. 16), genauer 'dasz keiner auf den namen dv-

bpeToc ansprach machen kann, der ein äöiicoc und dvöcioc und dicö-

Xacroc ist' (vorwort s. VII). eigentümlich ist dieser darstellung

nur, dasz aus Prot. 331 gerade die form des beweises für die einheit

der tugenden auf Laches übertragen ist, welche am weitesten von

ihm abliegt: nirgend im Laches ist angedeutet dasz, wer eine einzelne

tugend besitze, deshalb auch die andern besitzen müsse; es ist viel-

mehr die einheit in der form behauptet, dasz an jeder einzelnen

tugend nur das wesentlich ist, was das allgemeine wesen der tugend

ist im übrigen kommt auch bei ihm der negative schlusz nicht zu

seinem rechte : während Piaton es als einen mangel der gefundenen

definition hinstellt, dasz sie auch die übrigen tugenden mit umfasse,

während er sie deshalb für unbefriedigend erklärt (199 de
), ist nach

Cron diese unbestimmte allgemeinheit in Piatons äugen vielmehr ein

vorzug, weil sie die einheit (einerleiheit) der tugenden beweise.
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Und doch will uns scheinen, als sei es nicht so schwer jenen

negativen schlusz zu verstehen, sobald man sich nur nicht auf den
standpunct stellt 'den Piaton auch im Protagoras einnimt', sondern

den Laches ganz für sich festhält. Sokrates schlieszt: weil wir
den specifischen unterschied der tapferkeit nicht anzugeben wissen,

deshalb ist unsere definition falsch, das heiszt doch nicht die lehre

von der einheit der tugenden aufstellen, sondern gegen sie, weil sie

nur die einerleiheit aufzeige, polemisieren, zugleich zeigt sich der

polemisierende Verfasser offenbar als freund des bekämpften Sokra-

tismus. so werden wir dazu geführt , uns vorzustellen dasz Piaton

den Laches schrieb in einer zeit, wo er begriff dasz es ungenügend
sei, nur immer die einheit der tugenden zu betonen, dasz man auch
ihre unterschiede fixieren müsse, wo er begriff dasz die vermeint-

lichen unterschiede, die man angab, einer schärfern kritik nicht stand

zu halten vermöchten, dasz die von den Sokratikern gewollte einheit

in Wahrheit einerleiheit sei. der inhalt des Laches ist also der be-

weis : die Sokratische philosophie gelangt nicht zur einheit, sondern

zur einerleiheit der tugenden, vermag die doch wirklich vorhandenen

unterschiede nicht zu begreifen, dazu stimmen auffallend gut einige

andere puncte. Sokrates hat es nicht mit einem noch nicht philo-

sophisch gebildeten manne, auch nicht mit einem Sophisten, sondern

mit Nikias zu thun, der durchaus als fermer Sokratiker er-

scheint: der dialog fordert eben einen fortschritt über den gewöhn-
lichen Sokratismus. ferner wenn doch als wahrscheinlich anzunehmen
ist, dasz Xenophon in den denkwürdigkeiten die gewöhnliche Sokra-

tische definition der ctvbpeia gibt, so zeigten wir s. 314, dasz gegen

sie die kritik des Sokrates im Laches ebenso gut sich wende, auch

über den Protagoras geht der Laches hinaus, indem die im Prota-

goras entwickelte definition nicht nur als bekannt vorausgesetzt,

sondern wesentlich, nemlich in betreff der art des wissens, verbessert

wird (s. 309).

Der Laches zeigt uns also eine entwicklungsstufe Platons , auf

welcher er als consequenz der Somatischen tugendlehre nicht die

einheit, sondern die einerleiheit der tugenden begreift, für ihn ergab

sich daraus die forderung, in seiner eigenen tugendlehre eine einheit

zu finden, welche die unterschiede der einzelnen tugenden bestehen

läszt : das versucht er in dem Staate (Zeller ao. II 1 s. 501 f.).

Scblawe in Pommern. Theodor Becker.

45.

ZUR ERSTEN APOLOGIE DES JÜSTINUS MARTYR.

c. 3 fju^repov ouv £pxov, kou ßiou kcl\ fiaGri^dTtüv xfjv £mcK€-
unv TTäci TTap^xew, öttujc vnkp tüjv ätvociv toi f|M€T€pa vojiiEöv-

tujv Tf)V Tiutupiav div öv TTXr|uu€Xiuci Tuq>XujTT0VT€c auTÜJV avrroic
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6<pXricuü)H€v • uju^T€pov bk, übe cupeT Xöyoc, dicoüovTac dYa9ouc
€upiCK€c9ai Kpixdc. die worte öttuuc unfcp tujv . . öcpXr|Cuju€V geben
keinen sinn, die erklärer haben verschieden zu helfen gesucht, darin

dasz der satz ein ufj nach uttujc erfordert, oder dasz statt öttwc ein

urYrruJC zu setzen sei, ist, abgesehen von Nolte, Übereinstimmung bei

allen, mit recht, es fordert das der Zusammenhang. Justin hatte

gegenüber dem willkürlichen verfahren der kaiser gegen die Christen

den satz aufgestellt, dasz es allein ein gerechtes verfahren sei, wenn die

unterthanen rechenscbaft ablegten über leben und lehre , die behör-

den dagegen bei ihrem urteilstellen nicht der gewaltthätigkeit folgten,

er fährt nun mit unsern Worten fort: 'unsere pflicht aber ist es, alle

einen einblick in unser leben und in unsere lehre thun zu lassen, da-

mit nicht wir selbst wegen derer, die unsere sache zu verkennen

pflegen, schuldig sind an der strafe gerade für das (aurwv) was sie in

ihrer blindheit sündigen', dh. was sie uns fölschlich vorwerfen, worin

eben hier das TrXrjüneXeiv besteht, dieser gedanke ist mit notwendig-

keit durch den Zusammenhang geboten, man sieht aber, das \xr\ ist

dazu absolut erforderlich, auszerdem aber ist unsere Übersetzung

so gegeben, dasz wir statt des ctÜTOic vielmehr autoi lesen, auch

das ist für den Zusammenhang notwendig: denn der gedanke ist:

wir würden selber (tpri, nicht ipsis) die schuld an unserer bestrafung

tragen, wenn wir nicht diejenigen aufzuklären suchten, die unsere

sache zu verkennen pflegen, schon diese einfache erwägung kann
darauf führen, dasz diejenigen recht haben, die wie Maranus, Thale-

mann ua. dieses auioi lesen wollen , nicht Otto , der für aÜTOic ein

£auTOic in den text aufnimt, gesetzt für f||u!v auToTc. — Was weiter

das airruüv anlangt, so ist weder nötig es wie Otto früher in der

zweiten ausgäbe nach Maranus als gen. part. mit TU<pXurrTOVT€C zu

verbinden (qui ex iis caecutiunt) , in welchem falle doch der artikel

vor ruq)XujTTOVT€C am orte wäre, noch es in auroi zu verwandeln,

wie Otto jetzt Krabingers Vorschlag acceptierend in der dritten aus-

gäbe liest: auroi £auTOic, noch auch es mit Thalemann zu streichen

;

sondern es ist eng mit tLv zu verbinden, wie unsere Übersetzung thut.

der ganze satz enthält eine undeutliche und verquickte art zu reden,

wol deshalb weil der apologet nicht deutlich reden durfte, denn die

worte sind an die behörde, in letzter instanz an den kaiser selbst

gerichtet, hätte er da deutlich reden wollen, so hätte er etwa sagen

müssen: 'unsere pflicht ist es, jedermann einen einblick thun zu

lassen in das was wir treiben und lehren, damit nicht wir selber die

schuld tragen an der strafe für dinge, welche ihr, die ihr gar keine

kennt ms von unserer sache zu nehmen pflegt, in blindheit fehlgrei-

fend bestraft.' diese deutlichkeit konnte sich aber Justin nicht er-

lauben, am allerwenigsten gleich zu anfang, gebraucht auch nicht

die zweite, sondern die dritte person.

c. 4 dXX* dTrei ou toöto oikcuov f|YOujue9a, bid tö övoua, ddv

Koocoi £X€TXu>M€Öa, akciv dqriecöqi, TrdXiv, ei urjbev bid tc xfjv

TrpocrjYOpiav Toö övöuctTOc Kai bid Tfjv ttoXitciqv eöpiacöueea
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dblKOÜVT€C, U|Ll^T€pOV ÄYUJVläCCU ^CTl, Ur| dblKUJC K0XdE0VT€C TOUC

jnf) dXeYXonivouc Tf) bucr| KÖXaciv ö<pXrjcrfT€. hier scheinen die

worte öiä T€ Tnv Trpocrpropiav toö övöuotoc xai biet tt|v ttoXitciov

durch Unachtsamkeit des abschreibers nach ^rjbev gestellt worden
zu sein, während sie nach u.r| vor dbkwc gehören. Justin spricht

darüber, dasz es ungerecht sei, dasz schon der name 'Christ' ein

gegenständ der anklage sei. nach dem namen jemandes dürfe man
nicht das urteil stellen, sonst müsten sie, die Christen, xpicrol, die

XprjCTÖTaTOi sein, und nun fährt er fort mit den citierten worten

:

'aber da wir nicht das für gerecht erachten, zu fordern dasz wir um
unsers namens willen , wenn wir als übelthäter überfuhrt werden,

freigelassen werden sollen, so ist es hinwiederum eure sache, wenn
wir als unschuldige erfunden werden , euch zu bestreben , dasz ihr

nicht um unseres namens und unserer lebensart willen uns , ohne
dasz wir überfuhrt sind, auf ungerechte weise straft und so dem
rechte busze schuldet.' dieser verständige sinn wird unverständig

und verschoben, wenn wir die worte in der Stellung lassen, die sie

im texte haben.

c. 7 dXXd, cprjcei Tic, ffan. Ttvfcc Xriq>6^vT€C ^X^TXÖncav KCtKOup-

TOi. Kai ydp ttoXXouc TroXXdKic, öiav ^Kdcxore tüjv KcrrnTOpou-

uivuiv töv ßiov &€Td£r)T€, dXX* ou bid touc TrpoXex&vtac xaxa-

biKdE€T€. eine viel versuchte stelle, so wie sie dasteht gibt sie

keinen sinn, der in den Zusammenhang passt. 'aber, wird mancher
sagen, es ist schon eine anzahl (Christen) gefaszt und als übel-

thäter tiberführt worden.' auf diesen einwand replicieren die folgen-

den worte xai top usw. nun ist offenbar dasz zur erklärung des

Ydp eine ellipse zu statuieren ist. die einzige, die der Zusammen-
hang znläszt, ist diese: ja wol, aber das gibt euch kein recht, alle die

sich Christen nennen als Verbrecher anzusehen :

r denn ihr verurteilt

auch (sonst) oft viele, wo (öiav) ihr in jedem einzelnen falle das leben

der angeklagten untersucht (dh. also wegen ihres unehrbaren lebens),

aber nicht — bid touc TrpoX€X0€VTac.' man sieht, die Schwierig-

keit liegt in diesem worte: 'wegen der vorhergenannten' gibt gar
keinen sinn, vorher hatte Justin von den Christen geredet, dasz sie

keine atheisten wären, sondern den wahrhaftigen gott, das engel-

heer, den geist anbeteten, 'wegen der vorhergenannten' passt also

schon deshalb nicht, weil wir dann auch unter den ttoXXoi Christen

annehmen müsten, wie allerdings Otto unter beifall Kimmeis sta-

tuiert, aber mit den ttoXXoi, die so verurteilt würden, dasz eine

Untersuchung ihres lebens vorher stattfände, können nicht Christen

gemeint sein, bei denen ja eben keine Untersuchung stattfindet,

eine sache die gerade den beschwerdepunet des apologeten ausmacht

;

die Christen werden ja gerade, und das ist eben das unrecht, wegen
ihres namens verurteilt; bei andern, sagt Justin, thut ihr nicht so.

also in den worten dXX
s

ou bid touc TTpoXexÖ^VTac musz der sinn
enthalten sein: ihr richtet sie nicht wegen ihres namens, dh. nicht
darum weil sie einen namen führen , den andere , die als Verbrecher
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erfunden worden sind , auch führen, ich vermute darum, Justin hat

irpocXexÖ€VTac geschrieben: c
ihr verurteilt sie nicht wegen der da-

bei genannten' dh. der zu ihnen dem namen nach gehörigen, er

denkt dabei, wie das folgende gleich ergibt, an die philosophen-

secten. er führt im folgenden eben diesen gedanken aus, dasz er

für die anhänger der christlichen lehre dasselbe verlangt, was den

anhängern einer philosophenschule gewährt werde, dasz man bei

angeklagten auf ihre handlungen sehen soll, dagegen keiner ver-

urteilt werde wegen des bestimmten namens seiner Jüngerschaft,

also auch keiner ibc Xpicnavöc. conjecturen wie TTpocXetX^VTac
oder ndvTac vor biet touc TrpoXex&VTac oder auch vor KorrcibiKG&CTC

einzuschalten, geben alle keinen gebunden sinn.

c. 12 ou rdp öid touc um* uuuiv K€Ui€vouc vönouc Kai KoXdceic

TreipüJVTai Xavödveiv dbiKOuvTCC, dvGpumouc b ' övTac Xav9dv€iv

uMac buvaröv emcTduevoi dbiKoöciv ci £jua8ov Kai ^TreicGncav

Beöv dbuvaTov elvai XaGeiv Tt, ou növov TtpaTTÖjuevov dXXd Ka\

ßouXeuöVevov, Kav bid xd dmKeineva £k TravTÖc Tpöirou köcuioi

neav, ujc Kai uu€ic cujwpr|C€T€. Justin hat gesagt, dasz die Christen

den kaisern selbst helfer zum frieden seien mit ihrer lehre, dasz kei-

nes menschen thun gott verbprgen bleibe, sondern jeder zu ewiger

strafe oder zu ewigem heil je nach verdienst seiner werke komme,
wenn das alle menschen erkennten, so würde wol niemand die

Schlechtigkeit erwählen , sondern jeder sich mit tugend zieren, und
nun fährt unser text mit obigen worten fort, wie sie da stehen,

passen sie schlechterdings nicht in den Zusammenhang: 'denn nicht

wegen eurer gesetze und strafen versuchen sie (die menschen) im
verborgenen zu freveln, sondern sie handeln freventlich, weil sie

wissen dasz es möglich ist, euch, die ihr menschen seid, verborgen

zu bleiben.' es handelt sich dem zusammenhange nach nicht darum,

eine erklärim# dafür zu geben, warum die menschen im verbor-
genen freveln, sondern vielmehr warum sie freveln, der grund

ist , weil sie nicht an einen allwissenden richter glauben , den men-

schen aber verborgen zu bleiben für möglich halten, ich meine

darum, gegenüber dem versuche von Davis und Thirlby aus dem
ou ein oi zu raachen, es sei das einfachste, das erste XavBdveiv,

welches sich aus dem eine zeile weiter stehenden sehr leicht einge-

schlichen haben kann, zu streichen, dann schlieszt sich das part. an

TTCipäcBai an, was nicht ungebräuchlich ist. die asyndetische Ver-

bindung aber in dem folgenden satz ei eua9ov usw. ist hier ganz an

ihrer stelle, das b€ nach ei, welches Otto gegen die hss. einsetzt, ist

nicht anzunehmen

.

c. 13 töv bibdcKaXöv tc toutujv t€VÖu€Vov fjuiv Kai eic toöto

TCvvrjO^VTa Irjcouv Xpicidv, töv CTaupu>6€VTa im TTovtiou TTiXd-

tou, tou revouevou iv loubaia eVi xpövoic Tißepiou Kafcapoc tm-
tpöttou, uiöv aurou tou övtujc 0€ou ua8övT€C Kai iv beuTepa xujpa

€*XOVT€C, TTVCUnd T€ TTpOCpnTlKOV Iv TpVTT) Td£€l, OTl U€Ta XÖYOU

TifAüjyev, dTrob€i£ou€V. diesen satz übersetzt Otto: 'nostrum autem
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(atque nostrum 3e ausg.*) harum rerum doctorem et natu in ad hoc

inunus Iesuin Christum , sub Pontio Pilato, in Iudaea temporibus

Tiberii Caesaris procuratore, crucifixum, quem yeri dei filium esse

edocti sumus et secundo loco habemus, spiritumque propheticum

tertio ordine a nobis coli (nos venerari 3e ausg.) demonstrabimus.'

hier hat Otto mit bildung des relativsatzes quem usw. einen falschen

griff gethan. es wird das sofort deutlich werden, wenn ich die, wie

mir scheint, einzig zulässige Übersetzung im deutschen gebe: 'dasz

wir aber den , der hierin (in der richtigen anbetung gottes) unser

lehrer geworden und dazu in die weit gekommen ist, Jesus Christus,

der unter Pontius Pilatus, dem zu den zeiten des kaisers Tiberius

in Judaea bestellten landpfleger, gekreuzigt worden, auf vernünftige

weise ehren damit, dasz wir ihn als söhn des wahrhaftigen gottes

selbst bekennen und ihm den zweiten platz anweisen, sowie dem
heiligen geiste den dritten , das werden wir nachweisen.' das Ttpui-

jjev also bekommt zur nähern erklärung die angäbe der art und
weise, wie sie ihn (Christus) ehren, nemlich ihn bekennend als söhn
(das uctBciv und |i€ya9r)K^vcu bedeutet sehr häufig bei den kirchen-

schriftstellern dieser zeit 'bekennen*) und an zweiter stelle ihn

setzend, Iv öcutdpa X&Py £x°VT€C das letztere ist dem Justin hier

die hauptsache. die worte irveöuä T€ 7Tpo<prrriKÖv €V Tpitrj T&Ett,

sc. fxovxec, sind nur anhangsweise, mehr parenthetisch denn als

zur sache gehörig hinzugefügt, es musz daher auch , wenn man die

worte nicht in die parenthesezeichen einschiieszen will , ein komma
nach TdHei stehen, damit man sie nicht etwa von Tiut&yev abhängig

sein läszt. dem schriftsteiler kommt es eben ganz allein darauf an
nachzuweisen, dasz die Christen mit gutem grund Christo den näch-

sten platz nach gott selbst geben, dasz dies die allein richtige inter-

pretation ist, zeigen die worte die sogleich folgen: ivraöOa yc*P

laaviav f|uuiv KaTarocuvovTCu, beur^pav x&pav u€Tä töv ätpctttov

Kai äei övia 8eöv xai YevvrjTopa tüjv dtTrdvTUJV ävSpunruj crau-

pui&vri oibövm f\\xac X^tovtcc, dYvoouvxec tö £v toutw |aucTi,

j-

piov, Jj TTpoc^x^iv \>juäc ££rjYOU|u£vujv f\\iwy TTpoTpeTTÖ^eOa. das

ist der hauptanstosz , den die neiden nehmen
,
zugleich aber das ge-

heimnis der christlichen lehre , das Justin jetzt näher auseinander-

setzen will, dasz ein gekreuzigter, Jesus Christus, den zweiten platz

nach dem ewigen gott selbst, uiöv auTOÜ tou övtujc 0€OÖ, haben
soll, das aÜTOÖ hebt nur das auszerordentliche des geheimnissea

hervor ; ein grund dafür ctÜTÖv zu schreiben, wie Otto thut, ist nicht

vorhanden, schlieszlich will ich noch erwähnen, dasz Eahnis 'die

lehre vom h. geist' I s. 238 die worte mit einem komma nach uiov
citiert. was er dann für einen sinn darin findet, weisz ich nicht.

Kiel. Ludwig Paul.
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46.

DES VERGILIUS SECHSTE ZEHNTE UND VIERTE ECLOGE.

Wir finden unter den Vergilischen eclogen drei, welchen die

grammatiker die namen römischer groszen (Varus , Gallus , Pollip)

gegeben haben, während die übrigen bei ihnen griechische hirten-

namen fuhren, das deutet auf einen unterschied hin, den sie zwischen

beiden teilen machten, und darauf dasz sie verschiedene gesichtspuncte

für dieselben glaubten festhalten zu müssen, die neuere zeit hat wesent-

liche abweichungen in vers und stil in beiden teilen nachgewiesen, und
es steht fest dasz gerade die drei genannten vorzugsweise schwierig

sind, so ward denn Schaper durch eine reihe metrischer eigentüm-

lichkeiten, welche dieselben im gegensatz zu den übrigen eclogen

teilen, verleitet, sie in diesen jahrb. 1864 s. 633— 657. 769—795
für spätere dichtungen des Vergilius zu erklären, die erst zehn jähre

nach entstehung der übrigen, der eigentlich bukolischen, verfaszt

und den letztern zugesellt seien, das unwahrscheinliche dieser an-

nähme liegt freilich auf der hand ; es hätte daraus folgen müssen, dasz

sie leichter, klarer, verständlicher seien als die andern; sie hätten

anspielungen auf die Georgica enthalten müssen, die nach dieser

hypothese älter sind als jene, aber nichts von dem. mehr noch : ihr

inhalt deutet gar nicht auf die gedachte spätere zeit hin : er läszt sich

nur aus der entstehung unmittelbar unter dem eindruck der ereignisse

begreifen, was könnte Verg. bewogen haben, der zeit von Octavians

befestigter herschaft das bild jener schrecklichen tage des bürger-

zwistes vorzuführen , wo Octavianus den härtesten maszregeln den
arm leihen muste, wo seine macht schwankte, seinen befehlen nicht

gehorcht ward, seine Schützlinge hilflos waren? ja wären es kriege

gewesen, auf die das voik hätte stolz sein können: die hätte der

dichter nach einem jahrzehnt besingen mögen ; aber es sind unerquick-

liche ereignisse, vertriebene hirten und hilflose unterdrückte, und
obendrein steht und fällt Schapers annähme mit seiner unglaublichen

conjectur orbis für PoUio (ed. 4,12). freilich hat er auch ein recht

zu fragen : woher kommen denn diese zahlreichen gemeinsamen eigen-

tümlichkeiten ? zu zahlreich, man musz es gestehen, um sie mit Rib-

beck prol. s. 13 lediglich dem zufall zuzuschreiben, da ist es wichtig,

dasz Schaper selbst zugibt , dasz die metrischen abweichungen der

drei nicht lauter Verbesserungen sind (s. 778) ; aber schwer dürfte

in die wage fallen dasz Verg. in der zeit der bukolischen dichtungen

griechische muster suchte, um sich an sie anzulehnen und ihnen ihre

Technik abzulernen, dasz ihm für seine hirtenlieder Theokritos und
die andern griechischen bukoliker diesen halt boten, ist eine bekannte

sache, und es wird kaum jemand bestreiten, dasz wir darin den grund
für die in den übrigen sieben eclogen häufige bukolische cäsur haben,

die, worauf Gebauer aufmerksam gemacht hat, in den hier be-

sprochenen drei gedichten selten ist. dasz Verg. , wollte er für sie

Jahrbücher fBr claas. philol. 1880 hft. 5. 22
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nach andern mustern suchen, in der griechischen litteratur der-

gleichen genug fand (sei es Kallimacbos, sei es ein anderer), kann
kein zweifei sein ; dasz er abgeneigt gewesen dergleichen zu suchen,

glaube ich nicht; ob die möglich keit die von Schaper angedeuteten

metrischen eigentümlichkeiten aus anlehnung an solch ein muster zu

erklären zu verschmähen sei, lasse ich dahin gestellt, die haupt-

sache aber sind die manigfachen dunkelheiten , die Schaper durch

seinen commentar lange nicht alle gehoben hat; sie sind es, die mich
zu diesem versuche reizen, zumal hier in Eutin, wo vor neunzig

jähren Voss so eifrig für Verg. strebte, ganz unmittelbar aber ist

es ein aufsatz in diesen Jahrbüchern von 1878, der mir den anstosz

gegeben hat.

I. DIE SECHSTE ECLOGE (VARUS).*

Es hat daselbst HFlach s. 633— 637 einen artikel gegen
Schapers annähme einer spätem entstehung gerichtet, er geht aus

von der hinweisung auf alles das was Heyne, Spohn, Wagner,
Schaper selbst und Ribbeck in derselben bedenklich und anstüszig

gefunden haben, und zieht aus einer solchen reihe von mislichkeiten

und bedenken das resultat, dasz man unmöglich einem solchen pro-

duct eine entstehung nach Vollendung der Georgica, ja selbst nach
beginn der Aeneis geben könne, man wird unbedingt diese ansieht

Flachs zu der seinigen machen dürfen, gerade die drei dichtungen,

welche Schaper in seiner oben erwähnten abhandlung für die jüngeren

erklärt hat, bieten soll ich sagen des nichtverstandenen oder des

schwerverständlichen, scheinbar übel geordneten, ja mangelhaft aus-

gedrückten so viel, dasz man versucht wird sie auf eine ganz frühe

periode des dichters zurückzuführen, wie denn Flach die sechste

ecloge wirklich für eine der ältesten erklärt, so weit kann ich nun
freilich nicht mit ihm gehen und möchte nichts weniger als alle die

zehn klagepunete unterschreiben, die er gegen die arme ecloge

schleudert, die mir wol eine der schwächsten, aber doch nicht so

unverständlich erscheint wie ihm. ich kann nicht zugeben dasz die

Widmung unklar, die einleitung unnötig und schwächlich, dasz der

schlusz des gedichtes abgebrochen, dasz der hintergrund verschwom-
men sei. es würde, glaube ich, Flachs ansieht anders ausgefallen

sein, wenn er nicht Schaper geglaubt hätte, dasz die unwidersteh-

liche gewalt der liebe der inhalt der ecloge sei. er selbst macht
darauf aufmerksam, dasz sich diesem gesichtspunet v. 31— 41 und
64— 73 nicht füge, das heiszt aber mit andern Worten, dasz von

1 nach Ribbecks anmerkung kenneu die bedeutendsten hss. diene
Überschrift nicht, er sagt: ' Faunorum Satyrorum et Silenorum delectatfo

PRfabc, nisi quod in litteris quibusdam hic illic differunt. etiam in

V inscriptio rubra est, quae tarnen legi non potuit.' Heyne: 'nonnulli
pro Silvanorum Silenorum, ab aliis voc. omnino abest. pro Süenus in alits

pracscriptum Varus y

(
fhoc Vossiiis adoptavit, suadente etiam v. 12. recte

fortasse* Wagner).
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50 versen des eigentlichen gedientes 20 diesen gesichtspunet ver-

schmähen, warum ist er nicht noch einen schritt weiter gegangen

diesen gesichtspunet zu verwerfen ? durch denselben fällt auf alles

einzelne ein falsches licht, aber Flach hat doch durch die scharfe

formulierung seiner bedenken dem Verständnis der ecloge grosze

dienste geleistet; es ist dadurch festgestellt, worüber man sich zu

verständigen hat. natürlich wird mit einer andern ansieht über den

inhalt und kern der dichtung ein groszer teil seiner ausstellungen zu-

sammenfallen, aber welches ist denn nun der richtige gesichtspunet?

Verg. beginnt v. 31—41 mit einer bildung der weit: was stellen

wir einer solchen für einen höhern gesichtspunet? fragen wir doch

nur Ovidius met. I 1 ff. : es ist eine metamorphose. und der schlusz

der dichtung, 74—83, die erzählungen von Skylla, Tereus und

Philomele? es sind metamorphosen ; und was zwischen beiden steht,

die trostrede an Pasiphae* allein abgerechnet, es sind lauter meta-

morphosen. allerdings ist von diesen die hälfte von der gewalt der

liebe beeinfluszt; aber die andere hälfte ist es nicht, haben sich

Schaper und Flach durch die digression von Pasiphae* blenden lassen?

so wenig ich mit manchem in ihren ansichten einverstanden bin , so

weit bin ich entfernt das verdienstliche ihrer bemühungen zu ver-

kennen; aber ich glaube um des gedachten gesichtspunets willen die

erklärung der ecloge ganz von vorn anfangen zu müssen, beginnen

wir mit einer gesamtübersicht.

Verg. lehnt es ab die kriegsthaten des Varus zu besingen und
sendet demselben in glänzender anerkennung dessen, was er für ihn

und seine Vaterstadt gethan, ein gedieht das er dem Silenus in den
mund legt und am schlusz auf einen gesang des Apollo (an den

Hyakinthien?) zurückführt, als gegenständ desselben gibt er uns

eine metamorphosendichtung, deren versteckter kern die Ver-

wandlung des Cornelius Gallus aus einem erotischen dichter in einen

sänger im höhern stil ist, vielleicht mit dem nebengedanken dasz

Gallus geeigneter sei als er die thaten des Alfenus Varus zu besingen

(die episode von den klagen der Pasiphae* dürfte auf Cornelius Gallus

ihre ganz bestimmte beziehung haben, doch davon nachher), dasz

die dichtung an eine uns unbekannte alexandrinische wird angelehnt

gewesen sein , ist mir höchst wahrscheinlich ; aber die hereinziehung

des Gallus zeigt dasz Verg. den ihm vorliegenden rahmen gesprengt

hat. das lied des Silenus beginnt wie die Ovidischen metamorphosen
mit der bildung der erde aus den dementen, führt uns dann durch die

Verwandlung der steine der Pyrrha von den menschen des goldenen

Zeitalters in das eiserne, zu der Umgestaltung der menschlichen Ver-

hältnisse durch den raub des Prometheus, darauf zu der Verwandlung
des Hylas in einen dämon oder heros (denn das war ja zweck und
veranlassung seines raubes), der Pasiphae , die durch wildes gelüst

und menschliche machination mutter eines dämon ward, der Ata-

lante und der sonnentöchter. so kommen wir zu der neuesten aller

metamorphosen, der des durch die Musen verwandelten Gallus, worauf
22'
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der dichter mit Skylla, Tereus und Philomele abschlieszt. zu be-

haupten, dasz das eine vortreffliche Ordnung sei, fallt mir nicht ein:

ich halte die ecloge nicht mit Schaper für die Schöpfung eines
'

meisters und für nichts weniger als ein meisterstück ; will auch nicht

leugnen dasz des Gallus dichterkrönung zwischen Heliaden und
Skylla einen etwas verlegenen eindruck mache; aber bei welcher

erklärung oder auffassung thut sie das weniger? und doch, wer
wagt sie für eingeschoben zu erklären? wir werden schon stehen

bleiben müssen bei dem r
si quid novisti rectius istis, Candidus

imperti'.

Was ich über den schlusz als Vermutung angedeutet habe, das

wird sich über das niveau der bloszen ahnung nicht erheben lassen

;

aber was schlieszt sich in der griechischen dichtung nicht alles an

den gottesdienst an? iambos und prosodion, parthenion, nomos,

bymnos, dithyrambos. hat die metamorphosendichtung vielleicht

auch einen punct gehabt, wo sie den gottesdienst berührte ? ihr ton

ist viel zu trübe , um sie für ein bloszes spiel des witzes zu halten,

hier liegt uns eine metamorphosendichtung vor, welche sich ins

Eurotasthai verlegt: müssen wir uns nicht das gesagt sein lassen?

hieng sie mit gewissen totenopfern
(
tvayicjaaTa) zusammen? der

gedanke ist nicht neu : schon Servius hat ihn ausgesprochen.

Aber wenden wir uns zu der ersten einwendung Flachs , dasz

sich die veranlassung zu der dichtung kaum aus den einleitenden

verseil enträthseln lasse, gewis wird der dichter, der ein gelegen-

heitsgedicht herausgibt, dafür sorgen müssen, dasz der leser seine

anspielungen einigermaszen zu deuten wisse : aut non sint aut plana

sint; aber darum hat er doch ein recht zu sprechen: sapienti sat.

geschichte braucht er darum nicht zu schreiben, prüfen wir darauf

die vorliegenden gedanken.
e Zuerst wählte sich mein tändelndes lied (nostra Thalia) in

Syracußischem verse zu spielen und erröthete nicht im walde zu
hausen, als ich aber könige und kämpfe besingen wollte, zupfte mich
der Cynthische gott am obr und mahnte mich: ein hirt, Tityrus,

musz seine schafe fett weiden und sein lied hübsch niedrig singen,

so will ich denn jetzt — denn du
,
Varus, wirst leute genug haben,

die dein lob zu verherlichen wünschen und finstere kriege zu ge-
stalten — zu dünnem halm ein lied singen, nicht ohne aufforderung

singe ich es. wenn aber wer, ja wenn wer, gefesselt von Zuneigung
auch dies lesen wird, so werden dich, Varus, unsere tamarisken,

wird dich unser ganzer hain singen, und dem Phoebus ist kein blatt

lieber als das welches des Varus namen an seiner stirne trägt.'

Ich wüste nicht dasz das dunkel wäre, freilich wird sich nach
fast zweitausend jähren manches finden , was man gern wüste und
nicht weisz. was sagt denn der dichter? er constatiert dasz dies

nicht seine erste dichtung sei : die sei in Syracusischen weisen, dh.

in strenger anlehnung an Theokritos in stoff und form abgefaszt ge-
wesen, er bezeichnet als seine muse Thalia, doch wol im gegensatz
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zu Melpomene, der muse der ernsten
,
erschütternden, tragischen

dichtnng (vgl. Hör. carm. II 1). er sagt, sie habe sich diesen stoff

als das ihm angemessene gewählt (dignata est : vgl. Hör. serm. 1 10,
40—46). er habe sich der beschrank img auf den wald und sein

stilles leben (süvas habüare) nicht geschämt (neque erubuit). der

dichter stellt also seiner vorliegenden dichtung eine ältere gegen-

über, zu der die vorliegende in einer art gegensatz stehe, sind das

nicht lauter sachen, die ganz genau zu dem passen, was wir auch

sonst von Verg. wissen? an Servius deutung des ausdrucks prima
als prima e Romanis (er habe zuerst in Rom das hirtengedicht in

aufnähme gebracht) , auf die Voss und Spohn eingegangen sind , ist

der dichter vollkommen unschuldig; wir werden uns Heyne und
Wagner anschlieszen dürfen , die darin einen gegensatz zu dem v. 3

erwähnten versuch könige und schlachten zu besingen sehen , von
welchem Verg. durch des gottes wort abgeschreckt und, fügen wir hin-

zu, zu dem was er jetzt singe geführt worden sei. er wolle zu dünnem
rohrhalm eine ländliche dichtung vortragen, die musa agrestis v. 8,

die in diesem gedichte vorliegt, wird also wol nicht identisch mit

der frühern musa süvestris , aber doch mit ihr nahe verwandt sein.

V.3 constatiert der dichter, dasz er den versuch gemacht habe

könige und kämpfe zu singen ; aber gott Apollo habe ihn abgemahnt,

was sind das für reges und pugnae? etwas näheres darüber sagt uns

Verg. ed. 9, 29. dies lied war speciell für Varus bestimmt, Varo

canebat , war necdum perfecta , war bestimmt Varus namen auf das

glänzendste zu feiern: Vare
%

tu um nomen, superet modo Manfua
nobis , cantanies sublime ferent ad sidera cygni. Mantuas fortdauer

und existenz also, wenn sie nur gesichert bleibt, wird hinreichen

deinen namen zum himmel zu erheben; es müssen also die kämpfe
der gegenwart sein, nicht etwa irgend welches heidengedicht, eine

Schwester der Aeneis; die reges können keine anderen als die Partei-

führer der gegenwart Antonius, Octavianus, Lepidus sein, dasz

Verg. diese schon reges nennen mochte , lehrt uns Horatius epist. I

7, 27, der an Maecenas schreibt: rexque paterque audisti coram.
I 17 , 43 coram rege sua de paupertat e tacentes. carm. I 36, 8 actae

non alio rege puertiae] rex ist dem Lateiner, was uns 'fürst, gnädiger

herr\ es ist nach dem gesagten eine unliebsame nachricht, die

Verg. dem Varus bringt, dasz er abstehe von dem versuche ihn und
seine Verdienste um Mantua und ihn selber, den dichter, zu besingen

;

er tröstet ihn , er werde leute genug finden , die geneigt seien seine

Verdienste und den entsetzlichen bürgerkrieg, durch den dieselben

bedingt seien , zu feiern.

Hier aber stoszen wir auf eine notwendig zu erledigende frage

:

wer ist der Varus, zu dem hier Verg. spricht, und worin bestehen

seine Verdienste? wir müssen bekennen dasz wir eigentlich nur

durch Verg. über ihn unterrichtet sind, und der sagt allerdings nicht

viel, wenn das die dunkelheit ist, über die Flach klagt, so ist sie

freilich da; dann dürfen wir aber auch antworten, dasz es des dich-
»
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ters aufgäbe nicht ist historische data mitzuteilen. Wagner hat dem
Varus einen excurs gewidmet , der sich im wesentlichen damit be-

schäftigt eine zahl von Vari zu perhorrescieren , die hier nicht in

betracht kommen, das positive ergebnis befaszt sich in 6 zeilen, und
das ist alles was wir von ihm wissen: c alium Alfenum Varum ab

Augusto Transpadanae provinciae et agris dividundis praefectum, ne
Virgilio ager eriperetur, curasse memorant Serviana ad ecl. 6, 6
et in Pseudodonato s. 30. hunc esse de quo Virgilius hac ecloga VI
tarn magniüce loquitur, probabile fieret: si modo de hominis rebus

bello gestis aliquid constaret, quae tantae essent, ut carmini epico

materiem idoneam praeberent.' das letzte bedenken läszt sich wol
heben: Verg. hat den stoff ausreichend gefunden, dabei können wir

uns beruhigen , wenn sich auch besondere kriegsthaten des Varus
nicht angeben lassen— und wer sagt uns, ob er nicht ein wackerer

officier gewesen war?— aber auch ohne das, es liesz sich die thätig-

keit eines praefedus agris dividundis und sein eifer für Mantua und
Verg. nicht ohne eine darlegung der kriegerischen Verhältnisse dar-

stellen, durch welche sie herbeigeführt worden war. dasz Varus selbst

zu jenen reges gehörte
, sagt Verg. nicht.

Aber es kommt noch ein zweites in betracht, der grund mit

dem sich Verg. entschuldigt, dasz er des Varus wünsch, vielleicht

seinem eignen versprechen , nicht nachkomme , die abmahnung des

gottes : pastorem pinguis pascere oportet ovis, deductum dicere Carmen.

man kann das als eine blosze ausrede fassen um abzulehnen , was
einmal die kräfte übersteige ; aber es hat auch seinen guten sinn,

wenn man es wörtlich faszt. uns freilich steht Verg. als der grosze

dichter gegenüber, sobald wir seinen namen hören; aber die mit-

weit sah in ihm vor allen dingen den bauer, genauer den Vieh-

züchter, bei einer solchen persönlichkeit bedurfte es schon einer

auszerordentlichen leistung, um nur seine dichtung, wenn es mehr
als eine poetische tändelei sein sollte, wie die eclogen, vor der gering-

schätzung der weit zu schützen, es war durchaus richtig, dasz der

dichter daran erinnerte, dasz von unberufenem munde gelobt zu

werden schlimmer sei als gar nicht gelobt zu werden, ganz abgesehen

davon dasz in jenen jähren Verg. sicherlich die poetische technik

noch nicht zu geböte stand , durch die er später glänzt.

Wir aber wollen über des Vergilius privatverhältnisse und die

Wandlungen, welche in jenen jähren dieselben trafen, einiges hervor-

heben , was meines bedünkens nicht hinlänglich betont wird , vor

allen dingen dasz Verg. nicht gutsbesitzer sondern Viehzüchter
war, als solcher im besitz eines weidedistricts in den niederungen
von Mantua, wie er selbst ihn ecl. 1, 47 beschreibt, nicht ärmlich

aber bescheiden: ergo tua rura manebunt, et tibi magna satis,
quamvis lapis omnia nudus limosoque paltis obducat pascua iunco

y

niedrige weide mit felsigem boden, wie sie die umgegend von Mantua
hat, mit Unterholz von tamarisken, dergleichen in Italien in solchem
boden wachsen; daher die vmisa süvestris (Voss zu ecl. 4, 2). so

l
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begreifen wir dasz sich Verg. Muse zunächst nicht dem landbau
sondern der hirtenpoesie zuwandte und dasz er in seinem dränge
nach poetischer gestaltung der natur die ihn umgab sich nicht zu

Hesiodos , sondern zu Theokritos als muster wandte, wol fehlte es

in seinem besitz auch nicht ganz an ackerland, und Verg. liesz dem-
selben treue pflege angedeihen (1, 70 impius haec tarn culta nova-
lia mäes häbebü)

y
aber die Hauptsache war doch die weide mit ihrer

tamarix gallica. in unserer ecloge ist der dichter im besitz dieses

seines erbteils, er ist pastor, und wird erinnert seiner pflichten als

eines solchen eingedenk zu sein; von kämpf und Unruhen ist hier

keine spur, die tristia betta liegen hinter dem dichter, der offenbar in

Mantua lebt, nicht in Born oder Campanien, wo ihn Hör. sat, I 5, 40
uns zeigt, aber er ist von Varus Verdiensten um ihn und seine heimat
durchdrungen : te nostrae myricae , te nemus omne (nostrum) canet

(v. 10), ja jeder gesaug, der dort erschallt, ist ein loblied auf Varus,

dessen sich Phoebus nicht minder freut, als wenn es ein gedieht auf

Varus kriegsthaten wäre, so werden wir Flachs behauptung, dasz

dies lied eines der frühesten sei, abweisen müssen ; damals hatte sich

Varus um ihn ja noch keine Verdienste erworben, das lied erkennt

ältere lieder an, der dichter hat alte Verehrer, die seine dichtungen

capti amore legent (v. 10). da er aber sich seinem berufe als pastor

hingeben soll, so musz er dies lied in Mantua, in ruhigerer zeit ge-

schrieben Eaben. die nachwehen der bürgerkriege und des Perusi-

nischen liegen hinter ihm , kurz ecl. 6 kann nur nach 1 und 9 , nach

eintreten einer ruhigem zeit geschrieben sein. — Wem tönt nicht

aus ecl. 1 die erste freude der erhörung durch Octavianus entgegen,

durch die zusage dasz alles solle beim alten bleiben? (pascite ut ante

boves ,
pueri : submittite tauros v. 46.) sie klingt durch in dem ent-

schlusz zu einem monatlichen opfer für den mann der ihm wie ein

gott entgegen getreten war (ßle meas errare boves, ut cernis, et ipsum
ludere guae vettern calamo permisit agresti) , sowie in der betheurung

ante leves ergo pascentur in aequore cervi . . quam nostro ülius labatur

pedore voüus. spielt auch die ecloge auf Mantuanischem gebiet und
kannYerg. knecht, den er für sich reden läszt, ruhig daheim bleiben,

während andere hirten flüchten, so ist damit nicht gesagt dasz der

dichter selbst inMantua sei, wie auch Voss einl. zu ecl. 9 die erste ecloge

in der ferne geschrieben nennt.* es ist ja auch nicht notwendig, dasz

des herschers spruch sofort vollstreckt und Verg. wieder in den besitz

eingesetzt sei ; aber er durfte sich nach solchem wort und bei solcher

fürsprache schon für geborgen halten, mit recht setzt daher Voss

die erste idylle in das jähr 713 noch vor- den Perusinischen krieg,

und eben so Wagner, es ist ganz ungehörig einzuwerfen, dasz

Octavian erst viel später göttlicher ehren gewürdigt sei ; aus solcher

* dasz in der ersten ecloge nicht Verg. selbst, sondern ein freige-

lassener desselben in jenen preis des Octavianus and Roms v. 42 und 19

aasbricht, mag ein beweis mehr sein, dasz Verg. noch nicht wieder auf
dem schauplatzo der dichtung, in Mantuas nähe, weilte.
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bedrängnis gerettet spricht man mit Schiller: 1 sagen Sie, er ist ein

gott , er ist es mir gewesen', und fragt nicht was andere leute thnn.

Aber die Verhältnisse wurden freilich anders, zwar vollzog

Octavianns die confiscation einer reihe von Stadtgebieten und die

landanWeisungen an die Veteranen im auftrag sämtlicher triumvirn

;

aber die freunde des Antonius , an ihrer spitze sein bruder Lucius,

consul des j. 713, und seine gemahlin Fulvia fanden es zeitgemäsz

aus dem in Italien allgemein verbreiteten Unwillen über die härte

der maszregel für den abwesenden capital zu schlagen und gegen
Octavianns zu hetzen, so spaltete sich denn , was bis dahin hand in

hand gegangen war, in feindliche parteien, und von Octavian aus

Rom verdrängt warf sich L. Antonius nach Perusia. Pollio eilte ihm
freilich zu hilfe, aber zu spät: Octavian hatte ihn bereits, unterstützt

von Agrippa und Ventidius, umstellt und durch hunger zur ergebung
gezwungen, darauf gieng Pollio, nachdem Perusia gefallen war,

nach Unteritalien (Appian b. civ. V 60) ,
zog einen alten freund

Domitius Ahenobarbus mit einer flotte an sich und erwartete so bei

Brundisium den M. Antonius j in Oberitalien aber steigerte sich jetzt

die bewegung aufs neue, da war es denn für Verg. ein groszes glück,

dasz auch der von Octavian speciell mit der Verteilung der einge-

zogenen territorien beauftragte Alfenus Varus (wahrscheinlich der-

selbe Alfenus , an den Catulls c. 30 gerichtet ist) ein mann war, der

für Wissenschaft und poesie sinn hatte und den dichter beschützte

und so an sich zog, dasz dieser verbiesz ihn im liede zu feiern und
auch den anfang damit machte: ecl. 9, 26—29 immo haec, quae
Varo necdum perfecta canebal: Vare, tuum nomen, superet modo
Mantua nobis, Mantua vae miserac nimium vicina Cremonae, can-

tantes sublime ferent ad sidera cygni. der liesz ihn auch in diesem

stürme nicht fallen, wol liesz sich augenblicklich die schon fest-

gestellte grenzlinie zwischen den gebieten von Mantua und Cremona
nicht streng festhalten; es unterhandelten die (neugegründeten)

colonien der Veteranen mit Antonius (Appian b. civ. V 62 ö 6fc

'Avnbvtoc x«Mävoc ju*v Itl [713—714] touc Ttp^cßeic kot€ix€

touc curd Ttöv KXnpouxiujv TTpdc ctirrdv e^XeövTCtc
8
). ihre begehr-

lichkeit wollte sich mit dem zugestandenen nicht begnügen und
hoffte von Antonius günstigere bedingungen. man kann die Ver-

hältnisse nicht klarer darstellen als Verg. ecl. 9, 7—11 cerie equidem

audieram
,
qua sc subducere coUes inciphint moUique iugum demittere

cUvo , usque ad aquam et veteres iam fracta cacumina fagos omnia
carminibus vestrum servasse Menalcan. f Audieras : et fama fuit;

sed carmina tantum nostra valent
,
Lycida, tela inier Martia, Quan-

tum Chaonias dicunt aquila veniente columbas. aber der stürm gieng
vorüber: Pollio, Coccejua und Maecenas stifteten eine Versöhnung,
und die erregten wogen kehrten allmählich in ihr bette zurück, aber—

• Cassms Dion XLVI1I 28 cuvcppurrdruiv aCmliv *c töv iröXcnov
Kai öiarr€ntr6rru>v irp6c tc rae ir6\€tc Kai npöc toOc *cTpaTcuu*vovc
{veteranot).
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schlimme zeit blieb es noch lange, als der dichter 714 im vertrauen

auf Varus wol wollen und schütz wagte in seiner heimat zu erscheinen

und seine ansprüche geltend zu machen (vgl. Ribbeck prol. s. 7)— Verhandlungen die wir uns nach analogie der vorfalle bei der

actio de vi armatis hominibus in Ciceros rede für Caecina denken
mögen — sah er selbst sein leben bedroht, muste flüchten und zog

sich abermals samt seinem geliebten vater nach Rom (Servius und
Catal. 10 sagen in die villa des Siron) zurück, da hat er die neunte

ecloge verfaszt, in der er gar trübe und gedrückt auf die gegenwart
blickt; das fröhliche vertrauen ist geschwunden, er musz glauben

dasz der blinde zufall herscht: 9, 2—6 es ist geschehen, advena

nostri (quod numquatn veriti sumus) ut possessor agelli dicerä: haec

mea sunt, veteres migrate coloni. nunc vidi tristes, quoniam Fors

omnia versat, hos iUi (quod nec vertat lern) mUtimus haedos. Verg.

hintersassen müssen dem neuen besitzer steuern, und nur höchste

nachgibigkeit hat noch schlimmeres abgewandt: quod nisime qua-

cumque novas incidere Utes ante sinistra cava monuisset ab üice cor-

nix, nec tuus hic Moeris nec viveret ipse Menalcas (die folgenden

anspielungen auf ecl. 5, 20 und 40 zeigen dasz auch diese dichtung

alter ist als ecl. 9). man hat aus diesen trüben Verhältnissen eine

zweite äckerverteilung gemacht, von der niemand etwas weisz, und
Verg. leid dem Varus, Caesars bevollmächtigtem , zur last gelegt;

mit groszem unrecht: es war eben die Ungunst der zeiten, der auch

der mächtigste machtlos gegenüberstand.

Ganz anders aber als in diesen beiden dichtungen , das müssen
wir festhalten , ist die Situation in der sechsten ecloge. Vergilius ist

pastor, im besitz seiner herden, also auch seiner weidegründe, ist

also doch wol in Man tu a, wird von Apollo, dh. von verständiger

einsieht in seine Verhältnisse und sein talent erinnert sein vieh fett

zu gräsen: oves pingues pascere , ein ausdruck der weder im latei-

nischen noch im deutschen allzuhäufig vorkommen mag, dem Dit-

ru arscher aber, der die sache kennt (fett gräsen « das rind für die

Schlachtbank, nicht für die milchWirtschaft, füttern und so höchste

preise erzielen), gar geläufig ist. es ist also friede: der einzelne

kann ruhig und mit aussieht auf erfolg seinem erwerb nachgehen.4

das ist das verdienst des Varus, in dessen preis sowol des dichters

kleine tamarisken als der ganzen Stadt stolze Waldung, nemus omne
(nöstrum) v. 11 einstimmen und ihn mit schweigender zunge ver-

kündigen, ihn, dessen namen Phoebus mit freuden hört : nec Phoebo

gratior uüa est, quam sibi quae Varipraescripsit pagina nomen. Varus

hat also schlieszlich seine aufgäbe wacker gelöst, so erzählt es uns

soeh Servins : fueo fugatoque PoUione ab Augusto Älfenum Varum
legatum substitutum esse, qui provinciae et agris dividundis praeesset,

4 fragt aber jemand, wann denn in jenen jähren solch eine fried-

liche zeit eingetreten sei, dasz man hoffen durfte, sie werde dauernd

Bein, so antworten wir! ntfeh dem frieden von Misenum 715, nnd da wird

diese ecloge geschrieben sein, man vgl. den jubel Cass. Dion XLVIII S7.
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qui curavü , ne ager, qui Virgilio restituius fuerat, a veteranis occu-

paretur (Voss ecl. s. 291—293). was später Verg. diesen Verhält-

nissen in Mantua entzogen hat, in denen er damals offenbar zu

bleiben beabsichtigte, wissen wir nicht; aber ein jähr darauf

finden wir ihn in Rom, Neapel, Tarent; in Mantua nicht mehr, wir
können leicht vermuten, dasz es Maecenas war, der ihn jedenfalls

vor 717 (37 vor Ch.) für den dichterkreis gewann, durch den er

seine musze erheiterte und die äugen des gebildeten Rom von der

lust an aufregenden skandalprocessen auf eine harmlosere beschäf-

tigung hinüberlenkte, einen kreis dessen glieder durch poetische

leistungen zahlten für das was sie an irdischen gütern empfiengen.

unter den obwaltenden Verhältnissen durfte Varus schon hoffen, dasz

das gedieht auf ihn und seine thaten — quae Varo canebat — bald

weitere fortschritte machen werde ; aber der dichter hatte im hinblick

auf seine sich ordnenden bürgerlichen Verhältnisse und auf die

Schwierigkeit des Stoffes, wo er dinge behandeln muste, die er nicht

mit äugen gesehen, diesen gedanken aufgegeben.5 wir haben also

kein recht die worte, wie man einst wollte, von einem ersten versuch

der Aeneis zu deuten, wichtig ist der ausdruck deduetum. Quintilian

VIII 2 , 9 hat ihn einen sehr bezeichnenden genannt (quo nihil in-

veniri possit signifieantius) , ihn verglichen mit dem ausdruck acer

vom flötenlaut, dirus von Hannibal; gleichwol hat er von alter zeit

den auslegern mühe gemacht, schon Macrobius Sat. VI 4 sucht ihn

zu erklären durch hinweisung auf die vox dedueta, den gedämpften
ton, die leise, lispelnde frauenstirame, aber dasz er ihn klar gemacht,

kann man nicht sagen, ganz fern zu halten sind von der erklärung

die Horazischen tenui deduäa poemata fih (epist. II 1,225): da liegt

ein ganz anderes bild zu gründe, man musz bei diesem worte unter-

scheiden , ob dedu et ks allein steht oder ein a , de oder einen ablativ

neben sich hat; die weisen auf die quelle hin, von welcher die sache

entlehnt ist: Ov. fast. VI 803 Martia sacrißco , deduetum nomen ab
Anco. Hör. carm. IV 4, 19 mos unde deduetus . . Amazonia securi

dextras obarmeL Ov. her. 17, 88 Uttera deduäa mero. aber das

significante tritt auch da zu tage, wo das wort allein steht; nur ist

dann nicht von einer herleitung die rede sondern vom abstand:
dann bezeichnet es das was unter dem gewöhnlichen masz bleibt, so

bei der vox: es ist die tenuis et tinnukt (Macrobius) oratio (Quintilian

IV 1, 60 oratio dedueta atque circumlata, der Simplex atque

elaborata entgegengesetzt), richtig erklärt also Nonius 8. 289 de-

duetum Carmen durch moUe et suave: es ist die zarte, bescheidene

dichtung im gegensatz gegen das hochfliegende epos.

Will nun Schaper die meinung aufrecht erhalten, die er jahrb.

1864 s. 652 auf den Schreibfehler des Servius Actiaci belli statt

Perusini (zu ecl. 9, 11) gegründet hat (benevolentiam quidem Augusti

5 Flach geht zu weit, wenn er ao. 8. 635 in dem vellere aurem nichts
als eine form der ablehnung sehen will, die parallelen mit Horatius
und Anakreon treffen nicht.
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ctiam fama vulgavit, sed eam belli Aäiaci necessüas impedivit), dasz

die sechste ecloge nach dem kriege bei Actium geschrieben sei, so

wird er erweisen müssen, um vieler andern dinge nicht zu gedenken,

dasz nach der Schlacht bei Actium Verg. noch ein simpler herden-

besitzer, fern vom verkehr mit den römischen groszen, dasz ihm
durch die stufe seiner geistesentwicklung ein Carmen deduetum ge-

boten gewesen sei, dasz an die Georgica noch nicht gedacht worden,

geschweige denn an die Aeneis, dasz — doch wozu die Widersprüche

und Schwierigkeiten aufzählen, in welche diese hypothese verwickelt?

Aber Flach nimt anstosz an v. 6 f. namque super tibi erunt,

qui dicere laudes, Vare, tuas cupiant et tristia condere beüa, die ihm
keine bestimmte deutung zuzulassen scheinen, ich weisz nicht was

mich blendet , dasz ich nicht finden kann , wofür hier eine deutung

oder erklärung zu wünschen wäre, dasz Varus eine stimme gesucht

habe, quae laudes suas diceret, dasz diese laudes tristia beUa oder doch

im zusammenbang mit solchen waren, dasz er diese stimme in Verg.

glaubte gefunden zu haben : das alles liegt ja am tage und ist auch von

Flach anerkannt. 8 dasz Verg. ablehnt, sehen wir. zu fragen, welche

thaten es waren, ob vor den bürgerkriegen oder in den kämpfen der

letzten jähre vollbrachte, heiszt doch mehr auskunft fordern als nötig

und billig ist. das kann Flachs meinung nicht sein ; an stoff kann es

nicht gefehlt haben: sonst würde Verg. nicht äuszern, dasz sich leute

genug dazu drängen würden, ist es der ausdruck super tibi erunt,

an dem er sich stöszt? freilich in der prosa würde es heiszen satis

superque tibi erunt; aber so stehend ist diese formel doch wol nicht,

dasz das satis nicht fehlen und durch super erunt hätte ersetzt werden

können , zumal von einem dichter, es wird mir erlaubt sein darin

blosz eine form nachdrücklichster ablehnung zu sehen und der

meinung entgegenzutreten, dasz Verg. von herlichen kriegsthaten

des Varus sprechen müsse, es ist möglich, dasz sich Varus im kriege

ausgezeichnet hatte, selbst wahrscheinlich; aber aus Verg. Worten

geht nicht hervor , in welchem Verhältnis seine laudes zu den tristia

beüa standen, ob sie einen teil derselben bildeten, oder ob seine

Verdienste infolge der tristia betta erworben waren, es geben uns

also diese einleitenden worte, welche Verg. seiner ecloge beigegeben

hat, kurze aber in mancher beziehung nicht unerwünschte winke

über den dichter und seine zeit, nehmen wir dankbar entgegen, was
er gibt.

Aber wir sind noch nicht am ende mit den andeutungen, welche

uns diese 12 verse über die Verhältnisse des Verg. geben, er fährt

fort: non iniussa cano. wir fragen natürlich: wer hat ihn denn
geheiszen dies zu singen? Servius antwortet: vel ab Apolline

vel ab Augusto [vel a Maecenate] , und sämtliche ausleger haben es

gelten lassen, ich stehe ein wenig verlegen vor diesem aussprach

;

6 dasz Varns von seinem freunde Vergilius eine ausführlichere Schilde-

rung seiner thaten erwartet und Verg. ihm dafür mit einer entschuldigung
dieses bukolische gedieht geschickt hatte — mehr erkenne ich nicht.
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nicht als ob ich zweifelte, für wen von den dreien ich mich entscheiden

soll | sondern weil ich anfange meinem urteil zu mistrauen , das mir
jenen antworten gegenüber nur eine einzige ganz andere als möglich

erscheinen läszt: atc, Vare, iussus:
e du hast mir das thema vor-

geschlagen. 9 vgl. ecl. 8, 11 accipe iussis coepta tuis, georg. III 41

interea dryadum Silvas saliusqut sequamur intactos , tua, Maecenas,

haud mollia iussa. was konnte es dem Varus verschlagen, dasz dem
Verg. von Augustus oder Maecenas das thema empfohlen war? aber

ganz anders liegt die sache , wenn Varus selbst der iubens ist , und
der dichter sagt dann: indem ich mich deinem ersten wünsch ent-

ziehe, ftthre ich einen andern gedanken von dir aus. und dieser

gedanke wird durch die nächsten worte bestätigt , denn Verg. will

die gewähr für den gedanken nicht übernehmen und fährt fort: st-

quis tarnen haec quoqut, siquis capitis amore leget, haec quoque, dies,

eben so wie das was ich Syraeosio versu geschrieben habe, doppeltes

siquis leget, also stark betonter zweifei, ob diese dichtung ihre leser

finden werde; aber Verg. Schriften haben sie schon gefunden, es gibt

leute qui capti amore legent. aber was soll das tarnen? wo ist das

quamquam dazu? quamquam non sunt Syraeosio versu scripta? nein.

quamquatn timeo ne sint quibus haec minus placeant? wenn es auch
manchem weniger zusagen sollte , so wird jeder darin , dasz ich im
besitze des meinigen bin, dasz ich wieder dem dienst der Musen
leben kann, dasz Mantuas Waldungen gesichert in frieden da liegen,

dein hohes lob, Varus, lesen, und eindruck und höhere anmut wird
einem solchen liede nicht fehlen, ich sehe nicht dasz hier etwas
unklar ist. Schapers anstosz an pagina fasse ich so wenig wie
Ribbeck und Flach.

So geht denn Verg. mit einem pergite Pierides zu seiner eigent-

lichen dichtung über, die noch eine besondere einleitung v. 13—30
hat, durch die sie dem Silenus in den mund gelegt wird. Flach
findet diese partie unnötig und poetisch schwächlich, und von seinem
gesichtspunet aus musz man das begreiflich finden: die allgewalt

der liebe über die herzen ist ein gegenständ von so allgemeinem
interesse, dasz es überflüssig ist sie erst durch besondere einleitungen

an den leser heranzubringen, betrachten wir aber das ganze als eine
metamorpho8endicbtung, so liegt die sache anders, das ist ein thema,

welches der empfehlung durch die form bedarf, damit sich der leser

nicht von vorn herein ablehnend dagegen verhalte, auszerdem aber
hat die Verwandlung eines menschen in thier, pflanze oder stein etwas
finsteres und tragisches, sollen aber die erzählten Verwandlungen
vollends eigentlich nur die Vorstufe für die Verwandlung des Gallus
und die Verkündigung seiner erhebung zu einem dichter von höherer
gattung sein (durch seine Übersetzung des Euphorion) , so hat der
dichter in jeder weise diesem Charakter des finstern, unheildrohenden
entgegenzuwirken , und das kann er nicht leichter und besser als

indem er die erzählung einer komischen figur — und das ist doch
der so eben ernüchterte 8ilenus — in den mund legt, zugleich aber
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gewinnt die dichtung im munde eines ländlichen gottes, eines gottes

des waldes, der sie vor andern genien des waldes vorträgt, den Charak-

ter des märchenhaften, von Wandlungen wie sie sich der wald erzählt,

und nähert sich so dem hirtengeplauder, dh. dem inhalt der eigent-

lich bukolischen dichtungen, des Yerg. bisherigem gebiet, wenn also

der dichter bedenken trug mit dieser dichtung ein neues feld zu

betreten, wenn er das vorliegende gern als eine nur etwas in ton

und inhalt abweichende bukolische dichtung hinzustellen wünschte,

so hatte er dazu kein so übles mittel gewählt, dazu kommt noch
eins, was ich zunächst freilich nur vermute, dasz Yerg. in seinem
griechischen original bereits die metamorphosendichtung dem Silenos

in den mund gelegt vorfand, ähnliches finden wir ja bei Theokritos

in der dritten , sechsten , fünfzehnten idylle. wenn aber Flach diese

einleitung daneben , dasz er sie unnötig findet , auch noch schwäch-
lich nennt , so bin ich allerdings nicht seiner meinung , fühle mich
aber nicht berufen ihm auf dies feld der ästhetischen Würdigung der

ecloge zu folgen, am allerwenigsten als ihr kämpe für sie einzutreten.

Bis dahin haben wir es nur als Vermutung ausgesprochen, dasz

Yerg. bei unserer ecloge einem griechischen original gefolgt sei;

jetzt st 05/ en wir, glaube ich, auf eine bestimmte spur. 0Ribbeck
hat in diesen jahrb. 1857 s. 65 — 79 ausgesprochen und durch-

geführt , dasz der gröste teil unserer ecloge strophisch sei : nur der

erste, die persönlichen Verhältnisse des dichters berührende teil ist

ausgeschlossen, warum? will man Eibbeck zugestehen dasz stro-

phische gliederung das gesetz derVergüischen idyllendichtung eben

so wie seiner griechischen Vorgänger ist, so wird für den letzten

teil die thatsache anzuerkennen sein , dasz ein griechisches original

zu gründe liegt; aber nun kommt um so viel nachdrücklicher die

zweite frage: warum sind v. 1 — 12 ausgeschlossen? bis darauf

eine genügende antwort wird gegeben sein, werde ich glauben die

antwort gefunden zu haben: weil diesen versen kein griechisches

original zu gründe lag. Schaper und Flach schweigen über Ribbecks

entdeckung, das heiszt doch wol sie mistrauen ihr ; aber die unwider-

leglichen spuren sind doch zu zahlreich, als dasz man sie einem
bloszen zufall zuschreiben könnte. Ribbeck hat aber seiner sachemm -* mm " ™" *™ *m mr m mm ^m-^-m www m » mm mm mm ^ m-m- mmm^w »— mm mm^ wm mm^m^ mm^ ^m Mp^W

er sie zu sehr vom standpunct der

wo eine Überlieferung aus dem alter-

tum fehlt, wo also nur die sorgfältigste beobachtung des einzelnen

eine sichere basis gewähren kann, mancherlei übersehen hat, was
seine entdeckung modiüciert, wodurch er leider dem leser veran-

lassung zum zweifei an der richtigkeit der ganzen lehre gibt ; auch

dadurch vielleicht , dasz er jenen grundlegenden aufsatz nicht ganz

oder im auszug in seine prolegomena aufgenommen, sondern sich

begnügt hat ihn hie und da einmal im kritischen commentar (zb. 5, 1)
zn eitleren und im übrigen in seiner ausgäbe den leser mit einigen

abc abzufertigen, welcher natürlich viel mehr für etwaige willkür-

lichkeiten als für das gesetz ein auge hat. sei es denn erlaubt hier

Digitized by Google



334 WHKolster: des Vergiliue sechste ecloge.

den stand der sache tibersichtlich darzulegen und damit unserer

Untersuchung die frucht seiner entdeckung zu sichern.

Er lehnt sich mit derselben anGHermanns abhandlung 'de arte

Graecorum bucolica' an (opusc. VIII s. 329—342), welche strophische

gliederung für alle gattungen der griechischen bukolischen poesie

erweist. Hermann knüpft damit an an die unglaublich grosze zahl

yon versen dieser gediente, die mit einer gröszern interpunetion

schlieszen und so zu der annähme einer zerfallung in kleinere kola

fast hindrängen, und diese ergeben sich dann so vielfach als durch

bestimmte zahlenVerhältnisse bedingt (zwei- drei- vier- fünfzeilige

Strophen in manigfaltigem Wechsel) , dasz man an der gesetzmäszig-

keit gar nicht zweifeln kann, das macht die sache sehr wichtig für

die kritik, wo einmal die gesetzmäszigkeit gestört ist, und nach
dieser seite hat sie Hermann sofort geltend gemacht und ausgebeutet,

aber sie ist nicht minder wichtig für die interpretation : denn es ist

einleuchtend , dasz dadurch das mitter geboten ist den ge danken des

dichtere in seiner gliederung zu erkennen, die teile einander gegen-

über zu stellen und so für Verständnis und beurteilung des einzelnen

die erwünschtesten anhaltspuncte zu gewinnen, denn es liegt am
tage , dasz auf den anfang wie auf das ende der Strophen ein viel

gröszerer nachdruck fällt als auf die mitte, und dasz dadurch aller-

lei rhetorische formen, asyndeton, anaphora uam. sich erklären,

gewis hängt mit der strophischen gliederung zunächst der Vortrag

der dichtungen zusammen, aber wenn auch der für uns verloren ist,

so ergibt sich doch von selbst dasz die strophische gliederung über-

all, wo sie vorhanden ist, einflusz auf den gedankeninhalt übt, und
das ist eine seite die jeder freund des altertums sorgfältig zu beachten

hat. dasz das strophische der form von den römischen bukolikern

aus ihren griechischen mustern herübergenommen ist, läszt sich gar
nicht bezweifeln, und erweist sich aus der gleichen Wahrnehmung
kurzer am schlusz des hexameters schlieszender perioden.

Wenn ich also im allgemeinen mit Ribbecks prineip einver-

standen bin , so kann ich es doch im einzelnen nicht sein. Hermann
ist ersichtlich, ohne dasz er es direct ausgesprochen hat, durch die

gedachten kurzen perioden der bukolischen dichter mit ihrem ende
am versschlusz auf den gedanken der Strophen geführt; Ribbeck aber
läszt Strophen auch da enden, wo kein interpunetionszeichen am ende
des verses steht und stehen kann, zb. v. 58 und 68 unserer ecloge,

und nimt an dasz eine Strophe mit einem worte in eine vorhergehende
oder nachfolgende hinübergreifen könne, auch untersucht er nicht,

ob die einzelnen Strophen in der weise der äolischen zu 3, 4 oder
mehreren auf einander folgen , oder vielmehr wie die dorischen sieh

als strophe und antistrophe gegenüberstehen und nur vielleicht noch
eine epodus nach sich haben, darüber kann natürlich nur der in halt

entscheiden, und das ist, meine ich, die tiefe bedeutung von Ribbecks
entdeckung, aber es führt im einzelnen zu wesentlich von seiner

aufstellung abweichenden resultaten.
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Unterwerfen wir daher die resultate von Ribbecks disposition

unserer ecloge einer prüfung. werfen wir zunächst die frage auf

:

ist die teilung antistrophisch oder mehrstrophig ? Ribbeck scheint

sich für das letztere entschieden zn haben : denn auf 2 Strophen a

folgen 4 strophen b und 3 Strophen c, aber alle übrigen sind zu 2

und 2 gruppiert, nur g und k sind ohne responsion geblieben, das

ist für k als schluszstrophe nicht auffällig, desto mehr für //, die eich

ihrem inhalt nach für eine mesodus gar nicht eignet, aber die 4
zweizeiligen strophen b können ebensowol für 2 vierzeilige gelten,

und es schlieszt doch eigentlich erst mit der zweiten der gedanke,

da der zweite imperativ cognoscite die fortsetzung und folge des

ersten ist, und ebenso genau gehören die beiden letzten, 27—30,

zusammen, von den drei strophen c enthalten die beiden ersten die

gestaltung der anorganischen weit, warum die dritte, welche in der

mitte durch ein punctum geschieden ist und neben der Schöpfung von
wald und wild die des menschen umfaszt, zu denselben gehören müsse,

ist nicht abzusehen, ist sie nicht zu teilen, so bietet sich ihr in den

beiden strophen d, der schöpfung von heros und heroine, Hylas

und Pasiphae*, eine gar passende gegenstrophe. von hier an gruppiert

Ribbeck zu paaren, aber es häuft sich Schwierigkeit auf Schwierig-

keit : am Schlüsse der zweiten strophe e v. 56 ist gar kein abschlusz

des gedankens und weder hier noch am ende der ersten strophe f
eine gröszere interpunction möglich, was ist denn eine strophe, wenn
nicht ein selbständiger teil? g bleibt ohne gegenstrophe, und v. 68

am Schlüsse der ersten strophe h ist wieder jede interpunction un-

möglich, aber wenn wir auch Ribbecks einteilung nicht beistimmen

können, sein princip bleibt darum doch richtig, ich stelle an die

linke Beite des textes die einteilung Ribbecks, an die rechte eine

andere , welche die bezeichneten klippen vermeidet.

a Pergite, Pierides. CJiromis et Mnasyüos in antro a

otlenum puei t somno vtaere lacentem
,

inflatum hesterno venas, ut Semper, laccho; 15

Stria procul , tantum capiti delapsa, iacebant,

et gravis attrita pendebat cantharus ansa.

a adgressi (nam saepe senex spe canninis ambo a'

luserat) iniciunt ip&is ex vinada sertis.

addit se sociam timidisque supervenit Aegle , 20

Aegle , naiaäum pulcherrima
,
iatnque videnti

sanguineis frontem moris et tempora pingit.

b iüe dolum ridens * quo vincula nectitis?' inquit. b
9
solvite me, pueri: satis est potuisse videri.

b carmina quae voltis cognoscite; carmina vobis, 26

huic aliud mercedis erit.' simul incipit ipse.

b tum vero in numerum faunosque ferasque videres b'

ludere, tum rigidas motare cacumina quercus;

b nec tantum Phoebo gaudet Pumas ia rupes
,

nec tantum Rhodope miratur et Ismarus OrpJiea. 30
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c namque canebat, uti magnum per inane coaäa c

semina terrarumque animaeque marisque fuissent

et liquidi simul ignis; ut his exordia prünis

omnia et ipse tener mundi concreverit orbis.

c tum durare solutn et discludere Nerea ponto c S5

coeperit, et rerum paulatim sumere formas;

iamque novom terrae stupeant lucescere sokm,
alims atque cadant summotis nubibus imbres;

c mcipiant silvae cum primum surgere, cumque d
rara per ignaros errent animalia mortis. 40

hinc lapides Pyrrhae iactos, Saturnia regm,
Caucaseasque refert volucres furtumque Promethei.

d his adiungit, Uylan nautae quo fönte relictum d'

clamassent , ut litus * Hyla Jlyla
9 omne sonaret;

d et fortunatam , si n umquam armenta fuissent , 45

Pasiphaen nivei solatur amore iuvenci.

e a virgo infelix, quae te dementia cepit! e

Proetides inplerunt falsis mugitibus agros
,

at non tarn turpis pecudum tarnen ulla secuta

concubitus
,
quamvis collo timuisset aratrum , 50

et saepe in levi quaesissent cornua fronte.

e a virgo infelix, tu nunc in montibus erras: f

Ule latus niveum molli fultus hyacintho

ilice sub nigra paüentis ruminat herbas
,

aut aliquam in magno sequitur grege. *claudite nymphae. 55

Diclacuc nymphae , nemorum tarn claudite saltus , e'

f siqua forte ferant oculis sese obvia nostris

errabunda bovis vestigia; forsitan ülum
f aut herba captum viridi aut annenta secutum

perducant aliquae stabula ad Gortynia vaccae.' 60

g tum canit Hesperidum miratam mala pucllam f

tum PhaeVwntiadas musco circumdat amarae
corticis, atque solo proceras crigit alnos.

h tum canit, errantem Permessi ad flumina Gallum
Äonas in montis ut duxerit una sororum,

utque viro Phoebi cliorus adsurrexerü omnis;

ut Linus haec Uli divino carmine pastor

fbribus atque apio crinis ornatus amaro
h dixerit: 'hos tibi dant calamos, en accipe, Musae,

Ascraeo quos ante seni
% quibus iUe sokbat

cantando rigidas deducere montibus ornos.

his tibi Grynei nemoris dicatur origo,

nequis sit lucus, quo seplus iactet Apollo.'

i quid loquar aut Scyüam Nisi, quam fama secuta st

Candida succinctam latrantibus inguina monstris
Dulichias vexasse rates et gurgite in alto
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a! timidos nautas canibus lacerasse marinis:

i aut ut m utatos Terei narraverit artus, i

quas Uli Phüomela dapes, quae donapararit,

quo cursu deserta petiverit , et quibus alte 80

infelix sua tecta super volitaverit alis?

k omnia, quae Phoebo quondam meditante beatus k
audiit Eurotas iussitque ediscere lauros

,

iüe canit (pulsae referunt ad sidera Mies)
cogere donec oves stabxdis numerumque referri 85

iussü et invito processit Vesper Olympo.

Ich möchte diese abweichungen nicht als entgegengesetzte mei-

nung, sondern nur als eine kleine nachbesserung und ausglättung

von Schwierigkeiten hingestellt haben, das verdienst ist die Ent-

deckung, die glättung im einzelnen findet sich schon. Schwierigkeit

liegt eigentlich nur an zwei stellen vor: erstlich v.47, wo der dichter

seine metamorphosendichtung verläszt, um in eine fünfteilige klage

über das Unglück der Pasiphae* auszubrechen. Ribbeck sucht die

antistrophe zu derselben sofort nach derselben v. 52— 56; aber

mit dem siqua forte ferant v. 57 kann ja keine strophe beginnen

;

die antistrophe wird vielmehr gebildet durch das flehen der Pasiphae'

v. 56—60. Eibbeck läszt die worte derselben bereits in der mitte

von v. 55 mit claudüe nymphae beginnen, aber dann hat erstens die

strophe, welche die läge beider teile schildert, keinen abschlusz

;

zweitens läszt sich nicht absehen , was iam neben dem zweiten clau-

diie heiszen soll , sobald es von derselben person gesprochen wird

;

endlich drittens kann die rede der Pasiphae* doch unmöglich in zwei

Strophen verteilt werden, es sind vielmehr die vier verse 52—55
eine neue strophe, die 61—63 ihre gegenstrophe hat, von Ribbeck

g genannt, man hat in diesen letztern versen längst anstosz genom-
men an der flüchtigen erwähnung der Atalante. es genügt auf Flachs

äuszerung darüber hinzuweisen s. 637 :

e
es war ungeschickt nur ihre

bewunderung der Hesperidenäpfel zu erwähnen.' ganz recht, es

gehört mehr hierher: es fehlt bei ihr allein die erwähnung ihres

Schicksals, ist es da ein zu fall, dasz das gesetz der strophenbildung

zeigt dasz ein vers ausgefallen ist? 61—63 — 52—55. ohne frage

hiesz es ursprünglich: dann singt er von der jungfrau, die von den
Hesperidenapfeln hingerissen ward, wie sie ein hartes geschick
in löwengestalt verwandelte, oder ähnlich.

Die zweite Schwierigkeit tritt mit den 10 versen über Gallus an
uns heran : bedarf es vieler worte zur Verteidigung meiner behauptung,

dasz es nicht zwei fünfzeilige Strophen, sondern ein dreizeiliges und
ein zweizeiliges strophenpaar ist, das wir vor uns haben ? ich dächte,

der augenschein spräche für sich : denn die glieder liegen alle ge-

sondert vor.

Wenden wir uns nun zu dem was wir vor allem ins auge faszten,

der erklärung des einzelnen, das allerdings mancherlei bedenken
darbietet, aber des dunkeln doch lange nicht so viel wie man ge-

Jahrbfichcr für cla»$. philol. 1880 hft.5. 23
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wohnlich annimt. zunächst die fesselung des Silenus, von der die

ecloge in manchen hss. den namen Silenus führt, zwei satyrjüng-

linge, die den Silenus schlafend finden, kommen von einer nymphe
ermutigt auf den einfall ihn zu binden, um ihn zu einem längst ver-

sprochenen gesang zu nötigen, nennt sie der dichter auch nur pueri^

so zeigt die Verbindung mit der nymphe, dasz es satyrn sind, auch

Preller gr. myth. I s. 452 nennt die satyrn die derberen elementar-

geister und stellt sie unmittelbar zu den nymphen. Nemesianus in

Beiner nachahmung ecl. 3 (vgl. Voss zu Verg. ecl. 8. 295) substituiert

ihnen hirten und dem Silenus den Pan. Servius erkennt sie als

satyrn an. von Wichtigkeit sind die beiden sonst unbekannten
namen (Chromios bei Pindar Nem. 1), indem Wagner quaest. IV
bemerkt , dasz personennamen von griechischer form bei Verg. zu

den grösten Seltenheiten gehören und sich auszer unserm verse nur
noch zweimal (Aen. II 264 und VII 595) finden, so werden diese

namen zum beweise für die obige annähme, dasz der dichtung, ein-

leitung und kern , ein griechisches original zu gründe liegt, nicht

minder spricht daför am Schlüsse die berufung auf ein griechisches

cultuslied, 82—84 pulsae refentnt ad sidera vaUes, und bedeutungs-

los sind auch nicht die verse 29.30. Über den kunstgriff den gesang
mythischen wesen in den mund zu legen liesze sich auch auf

Theokritos 11 (KükXwuj) verweisen, auch Theokr. 6 (BwKoXiacrcri)

konnte dem dichter darüber einen wink geben, der dichter gewinnt
dadurch die möglichkeit den gegenständ so darzustellen, wie er in

der Vorstellung eines kyklopen erscheint, in gewisser weise lassen

sich auch Theokrits Adoniazusen vergleichen, wo sich in gleicher

weise einem gesungenen cultusliede ein historischer rahmen bei-

gesellt.

Also diese verse 13—30 waren integrierender teil des dem Verg.

vorliegenden liedes, bildeten vielleicht auch dort zwei strophen-

paare: I a die entdeckung des schlafenden Silenus, l coalition mit
dem neckischen element. II a Silenus einwilligung zu singen,

b sammeln eines zuhörerkreises.

15 inflatum venas hestemo Iaccho. der ablativ ist natürlich nur
mittelbar instrumental « inflatum venas sanguine Iaccho hestemo
excitato. die ädern wie immer geschwollen infolge gestrigen wein-

genusses.

16 procul tantum : verbunden oder getrennt? das ist die schon
seit einem jahrhundert ventilierte frage, trennung ist seit Voss die

losung geblieben. Voss «faszte tantum temporal =» r
so eben', modo.

Heyne wendet dagegen richtig ein, es sei für die sache völlig gleich-

gültig , ob der kränz vor kurzer oder langer zeit abgefallen sei ; es

kommt hinzu , dasz die bedeutung von tantum und modo weit ent-

fernt ist dieselbe zu sein: das erstere 'nicht weniger', das andere
'nicht mehr', dasz tantum also gar nicht heiszen kann 'so eben erst*,

die bedeutung von procul hat Servius richtig angegeben : serta procuQ
modo prope [». e. iuxta]. nam [ideo] intulit: tantum capiti delapsa:
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ut ostendcrä non longius provolutam coronam [ut est (Aen. X 836)
procul aerea ramo dependei]. es verrathen sich in diesen worten des

Servius drei verschiedene hände, von welchen die eine als in den
älteren hss. fehlend in

( |
eingeschlossen steht, aber das prooul vor-

trefflich belegt durch das beispiel jenes kriegers , der am nächsten

bäume heim und rüstung aufgehängt hat. die älteste hat nur zwei

erklärende worte, und erklärt offenbar procul tantutn durch prope

modo, während die jüngere tantutn zu delapsa zieht, also die oben
beregte frage existiert schon bei Servius. halten wir zunächst fest

an der letzten erklärung : was heiszt tantum delapsa ? — nihil nisi

delapsa? non derepta? non deturbata? wer hätte sie denn heranter-

reiszen sollen? das hat im Zusammenhang gar keinen sinn, aber es

ist doch keine andere möglichkeit. wer hat jemals procul tantum
verbanden ? — vergessen wir nicht das z wir aus dem griechischen

entlehntes, vielleicht übersetztes vor uns haben : dann muste es dort

etwa heiszen : TfiXc töcov KpciTÖc dTTOTrecövxa, und töcov wäre zur

Steigerung zu Tf|Xe hinzugesetzt, dasz ttjXc einer solchen fähig ist,

zeigt die Verbindung TfjXe udXa II. 9 14 i\ utv £Aibv £iuiu> ic Tdp-
xapov rfcpöevTa, TfjXe fidX', fjxi ßd9icrov uttö x9ovöc Icti ß^peöpov.

Hes. theog. 1015 oft orj toi udXa Tr)Xe juuxw vrjauv Updiuv . .

ävaccov. das zeigt auch der comp. TnXörepov und der sup. TrjXicra

Orph. Argon. 179 AuYKeik 9* öc xnXiCTa ötcujtt€€ n. ebd. 1186; ja

bei Dionysios perieg. 485 Tr)XiCTUJV Ißrjpuuv , als adjectiv. dasz aber

töcov als steigernd bei adverbien gebraucht wurde, zeigt Od. b 371

vrjmöc eic, tu Eeive, Xinv töcov rftc xoXimpwv ; bist du denn so gar

einfältig, o fremdling, und schlaffsinnig? o 405 oö *n 7T€piTrXr}9f|C

Xinv TÖCOV, dXX' dYa9f| u^v, zwar nicht so gar reich gesegnet, aber

doch gut. verwandt ist IL Y 454 ittttov . . öc t6 u£v dXXo töcov

q>oivi£ fjv, iv bk U€Tujttuj Xcuköv cf^i* ct^tukto. auch uns ist der

steigernde gebrauch des
e
ßo* ja gar geläufig: 'wie hab ich dich doch

so lieb
!

' zu gründe liegt wol ursprünglich eine abgestumpfte com-
paration, weshalb sich auch Theokrits 1, 45 tut9öv öccov äirweev

vergleichen läszt. wenden wir das an auf unsere stelle , so wird sie

heiszen :
1
als dem haupte entfallen lag der kränz so fern ' (wie er

unter solchen umständen nur liegen konnte), ein sinn den die jüngere

hand bei Servius als eben so notwendig wie zulässig erkannt hat.

17 pendebat. *manibus non emissam significaf Servius. Wagner
weist auf die vortreffliche Zeichnung des alten zechers hin, der sorg-

los den kränz fallen läszt, aber krampfhaft mit dem finger den henkel

des krugs festhält.

18 adgressi ganz buchstäblich
r
sie traten heran 5 und zwar mit

bangen; erst die nymphe bringt das unternehmende, lustige element

hinzu und zugleich das harmlos neckische, indem sie ihm mit maul-

beeren stirn und schlafe anmalt und sich selbst dann nicht irre

machen läszt, als er die äugen aufschlägt, schwer erworbene gelehr-

samkeit hat schon vor Servius bei diesem anmalen an . das miniare

des Juppiter Capitolinus erinnert und eine ehre darin sehen wollen.

23*
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ob die fesselung wol die Vorbereitung zu dieser ehre war? nicht

ohne scharfen humor läszt der dichter aus dem, was ihn schmücken
sollte, die bände zu seiner fesselung entnehmen, das heiszt doch wol

den strick, an den das laub des kranzes festgebunden war. dasz dem
dichter der Proteus (Od. b 349) vorschwebte, an den Forbiger er-

innert, ist unzweifelhaft, und wenn es sich auch hier nur um eine

zu überliefernde dichtung, nicht um eine zu erschlieszende zukunft

handelt, so ist in beziehung auf das zurückhalten des Silenus auch

die erinnerung an Lucan Phars. V 114 ff. schon am platze: nee voce

negata Cirrhacac maerent vates> templique fruuntur iustitio: nam si-

qua de us sub pedora venit, numinis aut poena est mors inmatura

reeepti, aut pretium ; quippe stimulo fluduque furoris compages humana
labat pvlsusque deorum coneutiunt fragiles animas.

Die nun folgenden strbphen b (23—30) lassen rücksichtlich ihrer

form eine doppelte auffassung zu: entweder sind es zwei vierzeilige

Strophen oder zwei zweizeilige strophenpaare. in dem einen falle

stehen sich die beiden imperative solvite und cognoscÜe und hernach

vidercs und gaudet gegenüber ; im andern falle die beiden imperative

den beiden tempora finita, ich könnte mich für die erste annähme
entscheiden, wenn sich die beiden ersten Strophen als forderung und
lohn gegenüber stünden; aber die forderung greift in v.25 hinüber;

darum bleibe ich bei zwei Strophen, verheiszung des liedes und sam-
lung der zuhörer.

26 : eine neue Schwierigkeit tritt uns mit aliud mercedis erü ent-

gegen: einfach für alia merces wäre das doch sehr auffallend, un-
erhört freilich ist der ausdruck nicht, 'dichter und spätere' sagt

Ramshorn lat. gr. § 105, 4 anm. 2 b 'gebrauchen nach griechischer

sitte auch adjectiva im positiv mit dem genitiv, wenn sie einen teil

einer gattung bezeichnen' : Verg. Aen. TV 576 sequimur te sanete

deorum, Plinius n. h. VIII 48 nigrae lanarum. Hör. serm. 113, 2 scrip-

torum quaeque retexens. 8 , 83 rideiur fictis rerum. 2 , 25 corruptus

vanis rerum: vgl. Krüger zdst. und dessen gramm. § 342 anm., der
diesen ausdruck als einen besonders bei Tacitus beliebten bezeichnet,

etwas anders stellt sich die sache, wenn wir den ausdruck als un-
mittelbar aus dem griechischen übertragen auffassen : ctXXo xi xep -

bouc Icrai, das würde heiszen poena erit iwaemii hco
y
und so hat es

Servius aufgefaszt: nymphae minatur stuprum latenter
,
quod vere-

cunde diu i Vergilius. freilich etwas anderes ist es , ob Verg. dann
würde genau den ausdruck aufgefaszt haben, zu übersehen ist auch
nicht das ipsc, ein echtes ctuiöc : 'ohne weitere nötigung, von selber*,

vgl. georg. IV 386 omine quo firmans animum sie ineipit ipsa.

27 in numerum ludere, £uji€Tpa ttcuEciv: vgl. georg. IV 175 in

numerum versantque tenaci foreipe ferrum mit Schaper zdst. Lucr.

II 630 Curetas . . intet se forte quod armis ludunt in numerumque
exsuUant.

28 molare cacumina : Servius : [montium vel arboi'um] quasi hoc

genus saltationis mit esse in arboribus cacuminum motum. ed. 5, 5
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gephyris motantibus umbras. nicht zu übersehen ist der gegensatz

zwischen rigidas quercus und motare.

29 : den in numerum ludentes stellt der dichter die incredibile

quantum gaudentes gegenüber; nec tantum . . nec tantum ohne ent-

sprechendes quantum: vgl. 5, 82.

30 Ismarus, sonst uns nur als stadtname bekannt, wird auch

georg. II 37 (iuvat Ismara Baccho conserere) von Verg. als anhöhe
gedacht.

31—38: mit diesen versen beginnt der gesang des Silenus.

dasz derselbe ebenso wie das vorhergehende, welches Servius auf

Theopomps Thaumasia zurückführt (v. 27. 13), einem griechischen

liede entnommen ist, zeigt der schlusz der ecloge, der auf eine Volks-

dichtung in Sparta zurückweist, dasz dieselbe von Yerg. sehr frei

behandelt ist, erhellt aus der des dichters unmittelbarer gegenwart

entnommenen dicbterkrönung des Gallus, in der wir vielleicht nicht

mit unrecht das eigentliche ziel des dichters suchen und die ver-

anlassung zu der klage um Pasiphae*, die das thema des gediehtes in

so eclatanter weise unterbricht, darf ich meine Vermutung aus-

sprechen, so soll ihre verirrung hingestellt werden als ein Seiten-

stück zu der der Lycoris , die ihren geliebten Gallus verlassen hatte

und mit einem andern liebhaber über die Alpen gegangen war. ich

vermute dasz beides, klage und dichterkränze, an die stelle speeifisch

griechischer beziehungen im originale getreten ist und uns wol
minder auffallend erscheinen würde, wenn wir das ursprüngliche an

seine stelle setzen könnten.

Dasz das erste strophenpaar dieser eigentlich im mittelpunct

stehenden dichtung eine metamorphose enthält, zeigt Ovidius mct. I

5 ff. das ist freilich noch kein beweis , dasz die folgenden 50 verse

auch nichts anderes seien ; es gibt aber doch ein günstiges Vorurteil

dafür ab. wäre die liebe der inhalt des gedichtes, somüste das hier
ausgesprochen sein ; aber hier steht kein wort, und was gibt uns ein

recht es aus Lucretdus I 21 hineinzutragen? die strophe bespricht

die samlung der atome zu elementen , die antistrophe dann die ent-

wicklung der anorganischen natur aus den elementen. wodurch sie

aber zusammengeführt worden sind, ob durch Verwandtschaft, Zu-

fall
,
götterwillen , ist nicht gesagt.

31. 32: es wird niemand einfallen, aber auch nicht einfallen

dürfen, coacta fument zusammenzufassen — coaäa essent, sondern

fuissent allein ist das prädicat und coacta samt zubehör ist subject

:

wie in dem endlosen leeren räum gesammelte keime von erden,

luft, meer und flüssigem feuer gewesen wären, existiert hätten, so

wäre , dächte ich , der zwischen Voss und Heyne ventilierte streit,

ob semina die atome oder die demente bedeute , durch das wort des

dichters selber entschieden, semina terrarum können doch nicht

gleich terrae sein; auch sagt ja Verg. v. 33, es seien aus diesen

semina die exardia omnia, die erste gestaltung der dinge, die Ur-

formen, nicht res ipsae hervorgegangen, der plural terrarum aber
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neben animae und maris erklärt sich leicht als die verschiedenen

formen der erdenstoffe berücksichtigend, süex, lapis albus
,
pumex,

terra soluta usw. was hier coada heiszt, nennt Lucr. V 426 con-

gressa , 429 convecta: tandern conveniant ea quae conveäa repenic

magnarum rerum fluni exordia Semper, terrai maris et codi generisque

animanium. hic neque tum solis rota cerni lumine largo aUivolans

poterat nec magni sidera mundi nec mare nec caelum nec denique

terra neque aer. über die semina rerum vgl. Lucr. I 58 ff. quae nos

materiem et geniialia corpora rebus reddunda in ratione vocare et

semina rerum appeUare sucmus , et haec eadem usurpare corpora

prima , quod ex Ulis sunt omnia primis. wir stehen also mitten im
Epikureischen System, und richtig sagt Wagner: 'neque est cur

veteribus grammaticis Vergilium Epicureum fuisse tradentibus fidem

derogare velimus'; sagen uns doch selbst die Catalecta, dasz der

Epikureer Siron sein lehrer war. so ist es nur natürlich , dasz wir

hier die lehre von dem leeren räum (magnum inane Lucr. V 356.

366) und den semina rerum finden.

34 tener orbis mundi = der die ganze weit umschlieszende

äther, was bei Lucr. V 454 magni moenia mundi heiszt, ohne die

neben Vorstellung des jugendlichen , die Heyne hineinlegen wollte.

namque canebat uti. hört man in dem uti nicht noch das öti

des Originals ? von den concreverit
,

coeperit
,
stupeant , cadant , inci-

piant, errent begnügen wir uns mit beziehung auf die consecutio

temporum act zu nehmen, eben so wie v. 43 von dem adiungit quo

fönte clamassent.

35—38: der strophe gegenüber, welche die ansamlung der

raasBen von atomen zu elementen darstellte, entwickelt nun die

anti strophe die gestaltung der anorganischen natur, zunächst der

elemente in ihren speeifischen eigentümlichkeiten. zuerst das solum,

dem als erste eigenschaft nicht härte (als wäre durare = durescere,

was es doch nie geheiszen hat), sondern die Widerstandsfähigkeit

gegen das wasser beigelegt wird; es ist ein grave et pcrplexum
Lucr. V 450. 52. in umgekehrter form stellt Lucr. V 484 ff. den
act dar, wie luft und wasser durch ihr ausscheiden das erdreich sich

hätten condensieren lassen; Verg. dagegen läszt die erdmassen den
wassern widerstand leisten und die groszen wassermassen, ägäisches

und schwarzes meer, von einander scheiden, discludere Nerea Ponio:
denn das letztere ist so gut eigenname wie das erstere, Nereus aber
steht für das von ihm beherschte gebiet die gleiche bedeutung von
durare finden wir Hör. carm. I 14, 8 ac sine funibus vix durare

carinae possint imperiosius aequor. Verg. Aen. VIII 577 potior quem-
vis durare laborem. Lucr. V 356 aut ideo durare aetatem posse per
omnem. Nerea gehört als object sowol zu durare wie zu discludere,

mit welchem verbum Lucr. V 338 nachgeahmt ist: paresque cum
paribus iungi res et discludere mundum

}
wie die hgg. längst erkannt

haben.

Mit v. 36 tritt ein weiterer fortschritt ein. Silenus singt, wie
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der boden die gegenwärtigen weltgestalten, als insel, halbinsel, berg,

thal, sehlucht, fels, lockerer boden, angenommen (rerum sumere

formas) : denn von der organischen natur ist erst v. 39 f. die rede,

auch Lucr. besingt den hergang V 492: sidebant campi, crescebant

montibus cdtis ascensus: neque enitn poterant subsidere saxa
y
nec

pariter tantundem omnes succumbere partes.

Wie die beiden ersten verse der antistrophe c von erd- und meer-
bildungen, so sprechen die beiden letzten von den bildungen in luft

und äther und zwar von den letztern zuerst, denn beide haben der-

gleichen : vgl. Lucr. V 453 ff. sonne und mond sind höhere poten-

zierungen des ätherischen Stoffes , der dichter aber hat dem processe

derselben in der erde eine staunende Zuschauerin gegeben (terrae

stupeani htcescere solem). und wie hier der äther gegliedert erscheint,

so im nächsten verse die luft : geschieden in heitere bläue und wolken-

himmel. über die beziehung des altius stehen sich Wunderlich und
Wagner in ihren ansichten entgegen, indem es der eine zu submotis,

der andere zu cadant ziehen will, das letztere ist notwendig: denn
bei cadant ist das adverbium nicht zu entbehren, emporsteigen wird
der regen ohnehin nicht; soll etwas von ihm gesagt werden, so musz
es sein dasz er tief und also schwer falle ; aber es ist leicht ersicht-

lich, dasz das adverbium zu beiden gehört: die wolkenbildungen in

den höheren regionen machen erst den rechten tiefen tropfenfall im
gegensatz des nebels möglich, daraus erhellt, warum der dichter

die gliederung des äther s vor die der luft gestellt hat: er hat das

emporsteigen der wolkendünste als eine Wirkung der bereits ent-

wickelten sonne darstellen wollen, sehr beachtenswert ist Schapers

bemerkung über die Stellung die hier atque einnimt, ohne die jene

frage gar nicht hätte entstehen können.

Es folgt die vierzeilige strophe d (39—42), welche Eibbeck als

dritte atrophe c aufgestellt hat ; wenn aber jemand behaupten wollte,

dasz diese Zeilen vielmehr zwei zweizeilige strophen bilden, und sich

auf die verschiedene grammatische structur berufen, so würde sich

schwerlich dagegen viel erinnern lassen und die beiden ersten dann
die organische Schöpfung oder, wenn man lieber will, entwicklung

der organischen geschöpfe , die letzten die der menschen enthalten,

in den beiden ersten zeilen ist über die pflanzenweit nur das ganz

natürliche gesagt, dasz sie emporwachse; aber hochpoetisch, wenn
auch nicht stark ausgebeutet ist das staunen, mit dem die berge

(montes ignari) auf die nie gesehenen neuen anwohner hinblicken,

welche freie bewegung haben und sich zunächst freilich nur in ein-

zelnen exemplaren (rara animalia) einstellen und ihr gebiet durch-

streifen, von der menschenschöpfung hat Verg. zunächst nur die

Wiederschöpfung nach der Deukalionischen flut ins auge gefaszt, und
er muste diese mythe nehmen , wenn er eine metamorphose haben
wollte, aber er hat sich doch erinnert, dasz dies eine zweite Schöpfung

gewesen, und beiläufig der ersten (Saturnia regna), des goldenen Zeit-

alters gedacht mit seinem beginn durch Prometheus feuerfunken und
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seinem ende durch dessen stürz, weil es aber nur beiläufig zur er-

läuterung von lapides Pyrrhae beigebracht wird, steht sehr natürlich

das mit diesem steinwurf zeitlich einigermaßen zusammenfallende

ende zuerst und vor dem anfang , dem feuerraub, so löst sich mit

leichtigkeit die viel besprochene und beanstandete Unordnung.

Mit der antistrophe <T steigt der dichter eine stufe höher: in

der vorigen schilderte er, wie der mensch ward, verwandelt aus stein;

hier werden menschen verwandelt in andere wesen, dämonen, heroen

:

denn die nymphen entführten den schönen knaben ja nicht um ihn

zu töten, sondern um ihn zu einem der ihrigen zu machen, und Pasi-

phae* stieg durch ihre wilde lust, zu deren befriedigung sie die kunst

des Daedalus zu hilfe nahm und dadurch mutter eines mischlings-

wesens, halb mensch halb stier, wurde, auf eine mittelstufe zwischen

mensch und thier herab. — Ribbeck hat die vier verse 43—46 als

zwei Strophen aufgefaszt, und das ist, abgesehen davon dasz sie beide

nur ein verbum haben und PasipJiaen so gut wie Hylan von adiungit

abhängt, nicht falsch, mir will es mit der Selbständigkeit einer

strophe nicht verträglich erscheinen; an sich zerrüttet es den Orga-

nismus der dichtung nicht , wenn man zugleich die vorige strophe d
(bei Ribbeck c

1

) in zwei strophen zerlegt, wenn er Hylas und Pasi-

phae* nicht gern zusammenfassen will, so läszt sich dagegen nach
dem oben gesagten nicht viel einwenden. Flach nennt das ereignis

von Hylas (v. 43 f.) das anmutigste und am schlechtesten beschrieben,

gewis ist nicht viel daraus gemacht; aber auch Pasiphae*s unglück
wäre rasch an uns vorübergeeilt, wäre der dichter bei v. 45 f. stehen

geblieben.

Von der unregelmäszigkeit der construction aäiungit . . quo

fönte clamassent wollen wir uns begnügen act zu nehmen, aufmerk-
sam machen aber müssen wir noch darauf dasz v. 44 griechische

me8sung hat und von Hylä Hylä die letzte silbe nicht elidiert,

sondern in Homerischer weise durch den hiatus verkürzt ist. wirft

darin des Vergilius original noch seinen schatten?

Die Pasiphae' zeichnet Verg. dadurch aus, dasz er die consolaiw

des Silenus wörtlich mitteilt und dadurch seine dichtung soll man
sagen durchbricht oder zerreiszt. denn die zehn verse 47—56 sind

diese consölatio. von trostgründen ist freilich nicht die rede, und
solatur heiszt nur *er bezeugt ihr teilnähme und beileid'.

Neben diesem solatur enthält aber dieser vers die gröste gram-
matische härte der ganzen ecloge nivei solatur amore iuvencü Voss
freilich übersetzt das frischweg 'durch die liebe des schneeweisz

prangenden stieres
9

;
Verg. aber weisz nichts von liebe und anhäng-

lichkeit des thieres; es liegt behaglich wiederkäuend im grase, aui
aliam in magno sequitur grege

;
gen. subj. kann iuvenci nicht sein;

aber gen. obj. wo möglich noch weniger , der dichter läszt Pasiphae
flehen: claudite saltus, siqua forte ferant oculis sese öbvia nostris

crrabunda bovis vestigia. sie will ihn gar nicht sehen und darum die

Zugänge der bergweide, wo er ist, geschlossen haben, die einzig
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richtige deutung ist: hunc in modum solatur] aber was heiszt nun
amore nivei iuvenci, da der instrumentalis ausgeschlossen ist? Ser-

vius berichtet : amore quidam pro in amore accipiunt , und das ist

freilich wol das einzige was übrig bleibt:
(
bei ihrer liebe oder in be-

ziehung auf ihre liebe.' Servius wagt nicht beizustimmen, offenbar

weil er es sehr hart findet
;
gleichwol bleibt keine andere möglichkei

t

als es als abl. der zeit zu fassen. Peerlkamps conjectur miseratur hebt

wol die Schwierigkeit , sieht nur nicht aus wie ein gelöstes räthsel.

Durch das solatur erkennt Verg. die neue Strophe 47—51 als

eine digression an: Silenus läszt den faden der metamorphosen-
dichtung fallen, bei nennung des namens Pasiphae* übermannt den
alten die teilnähme mit dem unglücklichen jungen weibe : a virgo

infelix, ruft er aus, quae te dementia cepitf die anrede virgo hat Voss
auf ihr richtiges masz zurückgeführt: 'mädchen und jungfrau nann-

ten Griechen und Börner schmeichelnd auch eine junge gattin und
mutter', wobei er des C. Licinius Calvus wort an die entehrte Io

vergleicht: a, virgo infelix herbis pasceris amaris.

Unsere consolatio aber hat zwei teile, erstlich eine vergleichung

(48— 51): 'du bist viel unglücklicher, viel sinnverwirrter als die

ProitostÖchter*, und zweitens eine betrachtung (52—55) über die

ungleichen folgen des unseligen Schrittes der Pasiphae für sie und
den gegenständ ihrer liebe ; sie sei jetzt maszlos unglücklich, während
der stier sich einfach wie ein rindvieh benehme, die beiden uns vor-

liegenden Strophen sind die erste fünf-, die zweite vierzeilig, ent-

sprechen sich also nicht, deuten aber doch durch den gleichen anfang

a virgo infelix eine beziehung zu einander an.

Die ProitostÖchter sind, wie schon oben gesagt ist, nicht etwa

eine neue metamorphose , die den vorigen gleichzustellen wäre,

sondern werden von Silenus als ein beispiel ähnlichen Unglücks der

armen Pasiphae vorgehalten: 'aber was bei ihnen wahn war, von
dem sie ein Melanthios heilen konnte, dasz sie sich in rinder ver-

wandelt glaubten, die nicht reden könnten, sondern brüllen müsten,

so dasz sie voll angst an der glatten stim suchten , ob nicht schon

hörner wüchsen, und in jedem pflüg das joch fürchteten , das man
ihnen auf den nacken legen wolle — das ist bei dir wille geworden,

du hast um deine Sinnlichkeit zu befriedigen unter die menschliche

natur herabsteigen mögen 1
1 den mythus von den Proitostöchtern

hat Voss zdst. gegeben und hinzugefügt: c dasz sie in kühe sich ver-

wandelt gewähnt, davon sind die ältern zeugen verloren; sonst ist

nur von ausschlag des hauptes, abfallen der haare, flechten über den
ganzen leib und rasendem umherlaufen durch Argos und Arkadien
die rede.' was die fassung im einzelnen anbelangt, so zeigt sich mit

beziehung auf das vorhergehende ulla v. 49 der sing, timuisset als

notwendig, und doch v. 50, wo von ihrer gesamtheit die rede ist,

der plur. quaesissent passend, falsis mugitibus übersetzt Glaser wenig
glücklich 'wahnbethörtes brüllen' : es ist vielmehr das nicht von der

natur dictierte, nachgemachte brüllen.
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52: mit dem neuen einsatz a virgo infeUx wendet Silenus sich

zu den unseligen folgen ihres Schrittes :

fschäm und reue treiben dich,

unglückliches mädchen, aus den kreisen der menschen in wald und
felshöhen (in montibus erras) ; aber der , dem du dich zum opfer ge-

bracht hast, geht ruhig den bedürfnissen seiner natur nach, liegt

behaglich wiederkäuend auf blumiger fiur, ja sucht vielleicht zur

Stillung seiner brunst irgend welche kuh auf.' mit solchem worte

konnte der dichter aber unmöglich die doch aus inniger teilnähme

hervorgegangene digression schlieszen: er muste zu einem worte des

beileids zurücklenken: so schlieszt er ab mit der bitte claudite,

nymphae, ohne object: 'schlieszt ab, ihr nymphen* (alles was verkehr

ermöglichen kann), hier ist der schlusz der strophe.

In den vier Zeilen 52—55 ist der ton natürlich erheblich ge-

sunken; aber noch einmal führt uns der dichter zu dem ganzen
pathos der Situation zurück; v. 56 ergreift Pasiphae' selber das wort,

beginnt mit einem aufschrei, mit einer beschwörung der dictäischen

nymphen, ihrer landsmänninnen, den schändlichen stier auszusperren,

ganz unmöglich ist Voss' erklärung:
r

sie ruft voll leidenschaft die

dictäischen nymphen, die gewundenen thäler dieser bergwälder zu
verschlieszen, damit der irrende stier aufgesucht und durch
einige kühe zu den gortynischen stallen gelockt werde.' das müste
ja heiszen ut perducant. nein, sie will ihn nicht wiedersehen, saltus,

pässe auf denen das gebirg überschritten wird, liegen zwischen ihnen

:

'schlieszt sie ab9
fleht sie, 'falls seine schritte sich mir entgegen-

lenken sollten , laszt ihn gras fressen
,
mag er wiederkäuen

,
mag er

in die herden der kühe sich verlieren, wenn er mir nur fern bleibt.'

wer claudite nymphae und Dktaeae nymphae zusammenfaszt und
beides der Pasiphag in den mund legt, der wird erklären müssen,

erstens warum die nymphen erst an zweiter stelle dietäische heiszen,

und dann welches das Verhältnis von claudite zu iam claudite ist.

wenn beides von demselben munde soll gesprochen werden, so gehört

an die stelle von iam ein wort von starkem nach druck : fortiter clau-

dite, firmitcr, celeritw, wechselt aber die person, so erhält iam den
nötigen nachdruck: 'es ist nun zeit zu schlieszen.' so schlieszt

Verg. nachdrücklich die digression und lenkt nun mit der zweiten

antistrophe auf das hauptthema, diemetamorphosendichtung, zurück.

61—63: von dem strophengesetz und dem hinter v. 61 ausge-

fallenen verse ist bereits oben die rede gewesen, es gibt dinge die

man übersehen hat und übersieht, so lange sie nicht zur spräche

gebracht sind, die aber, wenn. ausgesprochen, sich sofort der Über-

zeugung aufdrängen, und ich glaube, dieser fall gehört dazu, von
allen übrigen personen in der ganzen dichtung hat der dichter gesagt,

warum -er sie heranziehe; nur Atalante macht eine ausnähme, so

lange man das für sie gehörige prädicat wegläszt , musz man durch-

aus Flach recht geben, dasz sie gar nicht hierher gehöre; aber das

stellt sich ganz anders, sobald man es ergänzt, etwa schreibt: tum
canit Hesperidum miratam mala puellam invidia Veneris formam
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sumpsisse leaenae oder etwas ähnliches, eine solche ergänzung ist

um so notwendiger, als Atalantes metamorphose die ist, mit der der

dichter von der digression zum thema zurückkehrt, wo also aufs

klarste und bestimmteste das zu sagende gesagt werden musz. dasz

bei Verg. wiederholtes tum häufig ist, lehrt uns Jahn zu ed. 3, 10;
aber welcher unbefangene wird nicht gestehen , dasz ihm doch hier

nach dem tum v. 61 das tum v. 62 gar zu schnell komme: kurz
materiale und formale Schwierigkeiten bieten sich zur Unterstützung

der behauptung, dasz hier ein vers ausgefallen sei, die band.

Der Atal ante gegenüber gestellt sind die Heliaden. sehr rich-

tig bemerkt Voss, dasz ihnen das patronymicum Pliaethontiadcs voll«

ständig und buchstäblich beikomme, indem Oa^Ouiv ein beiname
des Helios gewesen sei. aus dem beinamen des vaters ward dann ein

name für den söhn, dessen Schicksal aus Ov. mct. II bekannt ist.

nach seinem Untergang verwandelte herbes leid seine trauernden

Schwestern in bernstein schwitzende bäume, bald Schwarzpappeln

oder erlen genannt , die am Padus häufig wuchsen, bald lärchen-

bäume oder flehten, deren gallischen namen der flusz führen sollte

(Voss), für das letztere möchte das elektron sprechen, dessen Ur-

sprung ja die sage auf sie zurückführte, eigentümlich ist der aus-

druck 9 er umkleidet sie mit dem moos bitterer rinde und richtet sie

vom boden *auf als ragende erlen.' Voss übersetzt c mit moosiger
rinde 9

, aber das moos als Schmarotzerpflanze erscheint doch erst in

zweiter linie nach der rinde. Servius bemerkt dasz Verg. sonst (Aen.

VII 741) cortex als masculinum gebrauche, und die jüngste hand
desselben fügt hinzu : et est epüheton naturale, ich dächte, Verg. hätte

hier eine vergleichung in die construetion hineingezogen: f
er umklei-

det sie mit bitterer rinde wie mit moos, hüllt ihre glieder in rinde,

wie das moos den bäum umhüllt. 1
Servius scheint mir mit dem

epith. not. sagen zu wollen, die Heliaden hätten die bitterkeit ihres

kummers auf die rinde übertragen, aber der gott machte ihn weicher,

setzte moos an die stelle der spröden rissigen rinde, das circumdat

hat Voss richtig gedeutet: er malt im gesang ihre Verwandlung in

erlen so lebhaft (so treu, so in das specielle gehend), als geschähe es

gegenwärtig, und vergleicht ed. 9, 20. auch das erigit ist wol nicht

bedeutungslos; wir sollen uns die Heliaden in ihrem kummer als

hingestreckt, über das grab geworfen denken. Silenus singt, wie

ihre Verwandlung in bäume sie genötigt habe sich aufzurichten, es

ist aber eine eigentümlichkeit der erle, dasz ihr stamm zwar in

der mitte emporwächst, dasz aber die nebenzweige sich zur erde

senken und hängen, und dasselbe ist der fall mit der lärche (larix).

nicht so freilich mit der Schwarzpappel, aber al/nus und populus sind

nahe verwandte geschlechter, sind es die trauerbäume die hier ent-

stehen?

Höchst überraschend springt in den nächsten 10 versen , den

beiden Strophen g und // , der dichter aus der mythenweit urplötzlich

in die unmittelbare gegenwart, die verherlichung seines freundes
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Cornelius Gallus 7
, hinüber, sie hat auch ihre metamorphosen. dasz

das ein salto mortale ist, kann sich niemand bergen, und dasz der

nicht zum vorteil der dichtung gereichen werde
,
liegt auf der hand

;

darüber hat der interpret aber nicht zu philosophieren; der musz
nehmen was vorliegt, über das strophische der stelle können wir

uns auf das oben gesagte beziehen, dasz Yerg. hier recht auf sein

ziel zustrebt, ist stark zu vermuten
;
je gewaltiger aber die Verwand-

lung ist , desto mehr wird es zu erklären geben und desto sorgfäl-

tiger haben wir das einzelne anzusehen.

Ueber Gallus können wir uns schon auf das beziehen; was Voss
zdst. und zu ecl. 10, was WABecker im Gallus I

3
s. 16 £f. und Bern-

hardy und Teuffei in ihren BLG. gesagt haben. Gallus Stellung als

dichter hat Ovidius trist. IV 10, 51 ff. angedeutet:

Vergüium vidi tantum , nec amara TibuUo

tempus amicitiae fata dedere meae.

successor fuit kic tibi, Galle, Propertius Mi,

quartus ab his serie temporis ipse fuu
seine bedeutsamkeit und beliebtheit hat er am, 1 15, 29 anerkannt:

Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois

et sua cum Gallo nota Lycoris erit.

er war also der vater und erste Vertreter der römischen elegie, und
das musz Verg. hier von ihm sagen wollen, wenn er ihn errantem

ad Permessum nennt, fragen wir vor allen dingen: was ist Per-

messus? und was heiszt ad Permessum errare? Permessos ist nach
Strabon IX 411 einer der vom Helikon herabströmenden Zuflüsse

des kopaischen sees , in welchem Hesiodos zu anfang seiner Theo-
gonie die Musen baden läszt, wenn sie sich anschicken auf der

spitze des Helikon dem Zeus und dem kreise der götter einen er-

habenen hymnos zu singen, aber der name dieses flusses hatte, wie
wir aus Propertius lernen, in dem damaligen Rom eine besondere

figürliche bedeutung: man setzte den lauf des flusses den höhen
und gipfeln des berges entgegen , und bezeichnete mit jenem die

leichte, spielende, erotische dichtung im gegensatz zu der erhabenen,

schwungreichen , welche die felskuppen des berges umtönte. Prop.
II 10, 25 nondum etenim Äscraeos norunt mea carmina fontes, sed

modo Permessi flumine lavit Amor, ohne frage bezeichnen bei Verg.

die Äones montes (der völkername statt des adj. Äonii stehend) das-

selbe was Prop. durch Ascraei fontes bezeichnet.

errare ad Permessum aber kann zweierlei bedeuten, einmal blosz
f am Permessus wandern, wallen': ed. 1, 9 üle meas errare boves . .

permisit. 2, 21 müle meae Siculis errant in montibus agnae. 6, 40
per ignaros errant animalia montes. Hör. carm. HI 18, 13 inter

audaces lupus errat agnos. Statius Hieb. IX 433 subterque

7 Servius zu eel. 10, 1 : Gallus ante otnnet primus Aegypti praefectus fuit,

'poeta eximius: nam et Euphorionem tians tu Ii t in latinum termonem et amorum
suorvm de Cytheride scriptit libros quatluor . . fuit autem amicus Virgitii^

adeo ut quartus Georgicorum a medio usque ad finem eiu$ landet teneret.
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supraque recentes eirant. es kann aber auch das haltungslose der

handlung bezeichnen, das verfahren welches der Sicherheit des gehens
und Handelns oder zieles entbehrt: Ov. met. XIV 680 passim toto

vagus errat in orbe. III 175 non certis passibus errans. Verg. georg.

I 452 nam saepe videmus ipsius (solis) in voliu varios errare colores.

Aen. V 435 erratque aures et tempora circum crebra manus. Voss
übersetzt unsere stelle

e den ström des P. umirrend ' , aber der Per-

messus ist kein ström, und um irren führt auf eine falsche Vorstellung.

Servius erklärt erraniem durch ambulantem, tritt also, gewis richtig,

der ersten auffassung bei. eine der Musen hat den Gallus, der sich

bis dahin schlendernd (anders freilich Flach ao. 8. 634) nur im
leichten liede — liebesliede — ergieng, auf die höhen des Helikon
geführt, hat ihm ein höheres feld der dichtung erschlossen, und die

ganze gefolgschaft des Phoebus, zu der offenbar Linus gehört, in

dem wir also den repräsentanten der verdienstvollen dichter der Vor-

zeit zu suchen haben, hat ihn durch aufstehen als meister anerkannt,

die sitte des assurgere erläutert am besten Cicero in Pis. § 26 an vero

reliquo tempore consulem te quisquam duxit? quisquam tibi paruit?

quisquam tibi in curiam venienti assurrexit? Cato m. § 63 haec

enim ipsa sunt honorabüia, quae videntur levia atque communia, salu-

tari, appeti, decedi, assurgi, deduci, reduci, consuli. Tac. dial. 13 testes

Augusti epistulae, testis ipsepopulus, qui audüis in theatro Vcrgüii

verstbus surrexit universus et forte praesentem spectantemque Vergiüum
veneratus est sie quasi Augustum, ja Verg. selbst hat georg. II 9*f

das wort ganz figürlich gebraucht für 'den vorzug einräumen' : Tmo-
lius assurgit quibus et rex ipse Phanaeus.

Die assurgentes sind der chor des Phoebus. ich wüste nicht

dasz sonst von diesem irgendwo die rede wäre, er ist offenbar um die

Musen versammelt, und zu ihm gehört Linus, der lehrer des Herakles

in der musik (Preller gr. myth. II 122), der im namen der Musen
zu sprechen und zu handeln hat, also eine hervorragende Stellung in

jenem chor einnimt. wir haben also auf den höhen des Helikon um
die Musen die gefolgschaft des Apollo vereinigt zu denken , die von

ihm hochbegnadigten sänger der vorzeit. als heimgegangene tragen

sie den eppichkranz (apium defunetorum epulis feralibus dicatum.

PHnius n. h. XX 113. Plut.^Timol. 26 t& fw^aia tüjv veicpuiv

€iüu6a)Li€V dTTietKuic CT€<pavoöv ccXivoic). Linus aber trögt auch

blumen in seinen eppichkranz geflochten, ich dächte als mit höherer

Stellung betraut, seinen namen trug schon in der Homerischen zeit

eine klagende tanzweise (OItöXivoc) D. C 570, deren refrain uns

Aischylos bewahrt hat Agam. 121. 139. 159.

viro aber ist gewis nicht mit Schaper aufzufassen als nur gesetzt

um dem tonlosen is auszuweichen: Gallus, geb. 685 in Forum Iulii,

war im j. 715 erst 30 jähr alt, nach römischer weise also adulescens.

wenn ihn daher Verg. vir nennt, so liegt darin eine äuszerung der ach-

tung vor seinen groszartigen leistungen. wir wissen dasz Gallus sich

aus niedrigen Standesverhältnissen emporgearbeitet hatte, dasz er in
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vertrautem Verhältnis zu Asinius Pollio gestanden hat, der ihn Cic.

epist. X 32 famüiaris nennt, und der erste unter den römischen

elegikern von rang gewesen ist; dasz er eine liehe zu Lycoris in

seinen dichtungen gefeiert und hernach eine Übersetzung des Eupho-
rien aus Chalkis geliefert hat. Verg. aber stand Gallus, seinem
landsmanne, persönlich sehr nahe und setzte ihm im vierten buche

der Georgica ein so glänzendes denkmal, dasz Augustus auf besei-

tigung desselben drang, nachdem Gallus, 728 in ungnade gefallen,

sich selbst entleibt hatte, in welchem Verhältnis er zu Varus stand,

wissen wir leider nicht, soll unsere ecloge ein ringerzeig sein, dasz

Varus in ihm den verkünder seiner thaten finden könne, den er in

Verg. vergeblich gesucht hatte?

Die stropbe 64—66 ist aber gewissermaszen nur ein Vorspiel

zu dem was kommen soll, zu der feierlichen erhebung des Gallus

zum sUnger höherer weisen, die antistrophe beginnt mit einem
anaphorisch an das ut duxerit v. 65 sich anlehnenden ut , was nach

dem vorhergehenden utque doppelt auffallend ist. Linus , der Vor-

redner der versamlung, ist im hirtengewande — er soll wol vor-

zugsweise der Vertreter der hirtenpoesie sein — als Vorredner reich

bekränzt, vornehmlich (atque) mit eppich, und spricht in göttlichem

auftrag das feierlich formulierte weihewort (divino cartnine dixerit).

denn Carmen ist allerdings wol die dichtung, aber zunächst nach
ihrer formelhaft festen fassung, und die bedeutung des wortes geht
#
dann weiter: es erscheint wo von dichtung gar nicht die rede ist.

als grabschrift könnte es immer noch als dichtung gefaszt werden

:

Verg. Aen. III 287 rem carmine signo: Äeneas haec de Danais
vidoribus arma. ed. 5, 42 tumulo super addüe Carmen, aber die

eidesformel liegt doch der dichtung fern: Livius X 38 iurare cogeba-

tur diro quodam carmine; die gesetzesformel : Liv. I 26 lex horrendi

carminis . duiimvtrt perduetttonem iudicent usw.; die gebetsformel

:

Liv. XXXIX 15 soUemne Carmen precationis; das formulierte gesetz

Liv. III 64 rogationis Carmen; die bundesforrael : Liv. I 24 pater

patratus . . muUis verbis, quae longo effata carmine non operae est

referre, peregü; die spruchformel : Cic.i?. Mur. 12,26 praetor mterea
ne pulchrum se ac beatum putaret atque aliquid ipse sua sponte
loqueretur, ei quoque carmen compositum est. wirmögen an unserer

stelle auch ein wenig an das Q • B • F • F • F • Q • S denken, in solcher

von den göttern (den Musen) festgestellten form hat Linus die ehren-

gäbe zu tiberreichen, anders freilich Voss, der divino carmine pastor
durch kommata zusammenfaszt und übersetzt 'der birt von göttlichem
liede' ; aber das ist bei richtiger Unterscheidung von genitiv und abla-

tiv der eigenschaft wol nicht möglich, vortrefflich sagt GTAKrüger
lat. gramm. § 398 darüber: 'soll eine innere geistige oder sittliche

eigenschaft als charakteristisch vorhersehend und das wesen einer

person bezeichnend dargestellt werden, so kann nur der genitiv
stehen, soll sie dagegen nur als eine an der person erscheinende
dargestellt werden, ganz abgesehen davon ob sie zum wesen der-
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selben gehöre, so steht der ablativ.' daher magno corpore esse, excelsa

statura, nigris capülis, eben so magno animo
,
prudentia esse, weil

das temporäre eigenschaften sind ; aber was kann divinum Carmen
neben pastor anders bezeichnen als eine innere bleibende eigenschaffc,

ja genau genommen eine solche durch die er gerade pastor sei ? das
mtiste aber notwendig divini carminis pastor heiszen , dem jederzeit

und bei jeder gelegenheit das divinum Carmen zu geböte steht.

Es folgt das Carmen divinum, freilich in sich nicht bedeutend : hos

tibi dant calamos Musae, stände nicht das letzte wort da. aber Flach
protestiert: dem Hesiodos komme etwas anderes als die hirtenflöte zu.

aber er singt doch von sich selber Theog. 22 : (Moöcai) aV vu ttoö
3

c
Hciobov KaXnv dbioaSav äotbfjv äpvac Troiyaivove * ^Aiki&voc öttö

Za&oiO, und der hirtenpoesie kommt doch flöte und syrinx zu:

schon bei Homer C 525 finden wir buw b* äjn' frrovro vojufjcc T€p-
ttö,u€VOi cupttEt. auch war die elegie, des Gallus bisherige dichtung,

aulodisch. vergessen wir nicht dasz die frage , ob dem Hesiodos die

flöte zukomme, nicht den inhalt sondern die form seiner poesie be-

trifft: gewis kann des Stesichoros dichtungen die lyra nicht abge-
sprochen werden, weil er epische stoffe auf dieselbe herttbergenommen
hatte, wenn Xenophanes nach La. Diog. IX 2, 3 elegien und iamben
schrieb und seine eignen dichtungen rhapsodierte, so ist damit nichts

weniger gesagt als dasz er seine elegien und iamben rhapsodierte.

eben so wenig wird bei der frage, unter welcher flagge des Hesiodos
dichtungen fahren musten, behauptet werden dürfen, dasz es für

Theogonie und Erga die gleiche habe sein müssen, weil beide den
einfachen hexameter zum träger haben ; dann wäre derselbe grund

,
entscheidend für Theokritos. aber fordern wir nicht von einem
dichter, und einem noch in der bildung begriffenen dichter, der eine

epische dichtung bescheiden ablehnt, die kenntnis und wissenschaft-

liche Peinlichkeit des antiquars. vielleicht würde die form von
Euphorions gedienten, wenn wir sie kennten, uns die sache in einem
andern lichte erscheinen lassen, doch darüber hernach.

Aber wir sind mit dieser auseinandersetzung schon in das neue
strophenpaar gerathen (70— 73), ftuszerlich kurz und untergeordnet,

nur ein relativsatz zu dem vorhergehenden, und doch erführt die

strophe, so kurz sie ist, von Flach auszer dem tadel Über die dem
Hesiodos nicht zukommende flöte, den wir vorläufig auf sich be-

ruhen lassen, noch einen zweiten tadel über die auf Hesiodos über-

tragenen ehren des Orpheus, und fast will es scheinen, als wäre
dieser Vorwurf gerecht, denn wenn auch nicht abzusehen ist, warum
die ehren (oder andeutung der machtfülle) eines andern dichters auf

Hesiodos weniger sollten übertragen werden können, als Horatius die

des Stesichoros unbedenklich auf sich übertrug (carm. IH 4, 9 ff.),

so wird es doch nur bei genügendem gründe geschehen dürfen, aber

wenn es Verg. für seinen Gallus auf diese ehren ankam, was hinderte

ihn denn Orpheus selber als muster für Gallus aufzustellen? gestehen

wir es nur : der Hesiodos kommt uns recht unbequem.

Digitized by Google



352 WHKoleter: des Vergiliua sechste ecloge.

So treten wir denn an die zweite antistrophe in diesen 10 versen,

welche die künde bringt, es sei Gallas auf der Musen gebeisz zum
sänger des Gryneischen haines geweiht worden, was es mit solcher

weihe auf sich habe, wird uns von Servius erschlossen, der zu den

worten his tibi Grynei nemoris dicatur origo hinzufügt: hoc aufan

Euphorionis continent carmina
,
quae Gallus transtulü in sennonem

latinum, nachdem er ausführlich über das Gryneische orakel be-

richtet, die worte sind also eine anerkennung für eine neueste grosz-

artige dichterische leistung des Gallus, folgen wir dem gegebenen
fingerzeig und fragen nach der art der übertragenen dichtung, soweit

künde darüber zu gewinnen ist.

Euphorion, geb. in Chalkis auf Euboia um 276 vor Chr., philo-

soph , dichter , reich , in Verbindung mit den angesehensten seiner

heimat, in Athen mit dem bürgerrecht beschenkt, war von Antiochos
dem groszen (224 — 187) der bibliothek in Antiocbeia vorgesetzt,

er hatte in erzählenden gedienten manigfaltige, teils mythologische,

teils historische stoffe behandelt, hatte auszerdem elegien geschrieben;

auch historische werke besasz man aus seiner feder (vgl. Meinekes
buch über Euphorion von 1823 und dessen neue bearbeitung in den
Analecta Alexandrina von 1842 s. 1— 168). ein solches werk kam
dem geschmack des damaligen Rom sehr entgegen, wenn auch die

meinungen darüber sehr verschieden waren (Cic. de div. II 64, 132.

Tusc. III 19, 45. Suet. Tib. 70), und mochte einen gewandten jungen
dichter schon zu einer Übersetzung reizen, in demselben fand sich

auch unter anderm eine dichtung über die Stiftung des orakeis des

Gryneischen Apollon, einer hoch berühmten orakelstätte, die freilich

Homer noch nicht kennt, deren gründungaber bald nach denHome-
rischen Zeiten angesetzt wurde, in Mysien, der heimat des altbe-

rtihmtenTelephos, war nach beendigung des troischen krieges Grynos,
der enkel des Telephos, von kriegsnot bedrängt worden und hatte
deshalb aus Epeiros den Pergamos, söhn des Neoptolemos und der
Andromache, zu hilfe gerufen. Pergamos kam und siegte und blieb

fortan im lande: denn es war ein wahres paradies, herliche Auren
und ein köstlicher hain, sagt Pausanias I 21, 7, in dem sich die

ganze fülle der fruchttragenden baumweit beisammen fand und da-
neben, was zwar nicht frucht trägt, aber der nase die köstlichsten

dufte spendet oder das auge entzückt, so gründete er in verein mit
Grynos zwei städte, Pergamon und Gryneion, die eine später als

herschersitz berühmt, die andere als orakelstätte: denn Pergamos
hatte in seinem gefolge zwei der grösten Wahrsager Griechenlands
mitgebracht, Kalchas den Thestoriden und Mopsos der Manto söhn,
des Teiresias enkel, und die sage erzählte von wunderbaren kämpfen
in der mantik, die dem Kalchas das leben kosteten, wie das mit der
Stiftung des Orakels zusammenhieng, ist freilich nicht überliefert,

und dasz dieser streit auch von andern orakelstätten in gleicher
weise erzählt wurde, kümmert uns nicht, diese gründung hatte
Euphorion besungen, nach Meineke s. 102 (79) in den Chiliaden.
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aber Servius, unsere einzige quelle, sagt davon kein wort; dagegen
überliefert uns Suidas , XiXidc sei das fünfte bucb der "Atcoctci ge-

wesen und habe sich auf Attika bezogen: drroTeiveTai eic xf|V

AiTiKrjv. gegen Meinekes annähme spricht auch dasz aus Servius

worten unzweifelhaft hervorgeht, dasz die übersetzte dichtung von
gröszerm umfange gewesen ist, und dazu stimmt, dasz Gallus hier

um dieser dichtung willen von den Musen bekränzt wird, wollen

wir uns aber an den namen XiXidc halten, so wird er uns dahin

führen, dasz diese dichtung erst mit 999 andern zusammen ein buch
ausgemacht hätte, an der spitze von Euphorions werken nennt Suidas
zunächst den 'Hcioboc , neben ihm die

v
ATOxra. 'Hdoboc war also

ein hauptwerk. was sein inhalt war, sagt Suidas nicht, auch sonst

niemand, wie wenn dies das von Gallus übersetzte werk gewesen ? es

ist augenfällig, daszHe9iodos eine sehr passende persönlichkeit war,

um ihm die dichtung vom Gryneischen orakel in den mund zu legen,

von dem benachbarten äolischen Kyme war sein vater Dias in die

heimat nach Askra zurückgekehrt, und wer konnte passender über

das Gryneische orakel und seinen Ursprung berichten als der sänger

der Theogonie ? und wir können noch einen schritt weiter gehen

:

die Schilderung Hesiods, wie er am Helikon die schafe gehütet habe
(Theog. 22 ff.), konnte Euphorion auf den gedanken bringen ihn

zum träger eines hirtengedichts zu machen , eine gattung mit der in

Euphorions zeit glück gemacht war. Theokritos war sein Zeitgenosse,

dann haben wir uns aber über die hirtenflöte des Hesiodos bei Verg.

gar nicht zu verwundern, so wenig wie darüber dasz dem Gallus

Hesiodos und nicht Kallimachos oder sonst ein dichter als Vorbild

aufgestellt wird, zu Gallus früheren elegischen dichtungen passte

freilich dies neue unternehmen, um dessenwillen er von Verg. so

glänzend gefeiert wird, sehr wenig, und dessen hat Verg. auch kein

hehl, ja er spricht es aus, diese geistige Verwandlung sei nicht minder
grosz und auffallend als auf leiblichem gebiete die erzählten meta-

morphosen von in löwinnen und bäume verwandelten mädchen.
des Verg. urteil über sein geschick und seinen erfolg liegt uns vor

äugen, wir wollen aber nicht übersehen dasz Ovidius, so hoch er die

Verdienste des Gallus als elegiker preist , von seiner erzählend be-

schreibenden dichtung schweigt und eben so Quintilian. war es

Gallus abschied von der poesie und zog ihn krieg und Staatsver-

waltung von dieser bahn ab 9

,
verfolgte er wenigstens seine Eupho-

riondichtung nicht weiter? wir wissen es nicht, wir halten uns an

des Verg. urteil, der in dem zweiten verse der antistrophe sagt, es

sei die leistung so glänzend ausgefallen, ne quis sit lucus, quo se

plus iactet Apollo. 9

8 wir finden ihn 724 an der spitze eines in Aegypten eindringen-
den heeres, danach vertraut ihm Octavian die Verwaltung der provinz
Aegypten an. 9 die obige annähme, dasz das von Gallus übersetzte
gedieht Euphorions dessen Hesiodos gewesen sei, ist freilich nichts als

eine Vermutung, die sich nicht beweisen Jäszt; aber sie erklärt uns,

Jahrbiieher für elass. philo!. 1880 hfl. 5. 24
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74— 77: wir haben oben aufmerksam gemacht auf den sprang,

durch welchen Silenus zu dieser partie gelangt war. ein solcher

rächt sich der natur der sache nach nirgends empfindlicher als da,

wo es gilt den fortgeworfenen faden wieder aufzunehmen, so ist es

natürlich, dasz man sich an dieser stelle bald ein wenig peinlich

berührt fühlt durch das strophenpaar, das nun noch nachfolgt und zu
den beiden, die vorangegangen, nicht recht passen will, um so weni-
ger

, je finsterer der Charakter ist der erfreulichen Verwandlung des
Gallus gegenüber; aber sie sind doch notwendig, damit die Verwand-
lung des Gallus nur als una de muiiis mutati&nibus erscheine, so ist

denn auch die wendung des zu ende eilenden quid loquar? nicht un-
angemessen und nur mit Flach die eintönigkeit des tum cutiit, refert,

quid loquar zu tadeln, es erscheint demgemäsz noch ein metamor-
phosenpaar, Skylla und Philomele, jede in vierzeiliger Strophe.

Was die erste anbelangt, so steht ja wol die lesart fast aller

hss. und des Servius quid loquar auf Scyllam als so allgemein aner-

kannt da, dasz es überflüssig ist ein wort darüber zu verlieren. Voss*

und Wagners entscheidung für quid loquar ut beruht nur auf einer

verkennung der rhetorischen natur der alten sprachen , in welchen

das erste aut so entschieden auf das zweite hinweist, dasz der acc.

ScyUam sich damit sofort dem zweiten Terei arius an die seite stellt

und der inf. narrasse im zweiten gliede ein mutaios esse postuliert,

damit thun sie dann beide in gleicher weise ihre abhängigkeit von dem
ut narraverit kund, dasz, wie Voss meint, quid loquar Scyllam heiszen

könne 'was soll ich noch von Skylla redenV und blosz platt, nicht

sprachlich unmöglich sei, bezweifle ich. ein acc. ist überall selten bei

loqui
y
es sei denn ein adj. im neutrum, wie falsa, fida oder das abs-

tractum eines solchen, deliramcnta, monstra, portcnta loqui \ wenn
aber Plautus Men. 322 mulieres, parasitos hqui oder Horatius cami.
IV 15, 1 proelia loqui sagt, so ist das etwas ganz anderes als was
hier Scyllam loqui heiszen soll: denn mit einem 'die Skylla im munde
führen' ist es hier nicht gethan, sondern es soll etwas ganz bestimm-
tes von ihr ausgesagt werden, es ist also zu construieren : quid loquar

(quid muUa verba faciam) aut ut narraverit Scyllam vexasse et lacerasse

aut Terei artus mutatos esse? von einem Wechsel der construction,

den Jahn an dieser stelle zu rechtfertigen sucht, ist gar nicht die

rede, dagegen kann man Vqrg. nicht freisprechen von dem Vorwurf
die Skylla in der sicilischen meerenge zu einer tochter des Nisus

gemacht zu haben. Ovidius erzählt die Verwandlung beider, die der

Nisustochter in eine schopflerche met. VIII 1—150 und die der
andern Skylla in das bekannte meerungetüm XIV 1— 74. wessen
tochter die letztere gewesen sei, sagt er nicht, sie erscheint XIII 733
in der versamlung der Nereiden; aber nur eine sage nennt sie dem
Ov. als menschliche jungfrau

,
jedoch gerade im gegensatz zu ihrer

warum es gerade des Hesiodos ehren sind, die Verg. auf ihn über-
tragt, und die Hirtenflöte ist demselben nicht mehr fremd.
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megariscben schwester als eine spröde, alle liebesanträge abweisende,

den Seejungfrauen sich anscblieszende, von Galatea getadelte, wenn
Verg. Aen. VI 286 von mehr als einer Skylla spricht, so hat er

vielleicht im hinblick auf Lucretius V 890, der freilich gerade der-

gleichen mischgestalten verwirft, nicht etwa die beiden verschiedenen

Skyllen, sondern nur das meerungetttm im auge, dem er andere

ähnliche grauengestalten gegenüberstellt. Servius hat beide scharf

unterschieden, nennt die letztere des Phorkys tochter und hat

wesentlich das allerdings nicht unverdiente Strafgericht Über Verg.

heraufbeschworen, aber auch Verg. ist minder schuldig als erscheint;

zwar Servius weisz sehr genau, dasz die zweite Skylla tochter des

Phorkys ist; aberOvidius, der sich nach dem ganzen Charakter seiner

poesie in mythologische Studien musz vertieft haben, weisz nichts

über ihre abstammung zu sagen, er der so gern mit patronymika

spielt, über sie ist er stumm ; mit dem namen des vaters fehlte aber

Verg. das wichtigste unterscheidungsmittel. freilich hätte ihn der

ganz verschiedene Charakter der liebestollen und der spröden lehren

können, dasz er in diesen, offenbar verschiedenen mythenkreisen ent-

nommenen figuren ein paar namensschwestern vor sich habe; aber

die eine gehört den ältesten vorhomerischen mythen an, und von
ihrer genealogie ist nicht die rede; so ist ihm dieser gedanke nicht

gekommen, aber es enthält diese strophe noch worte, die mir der

nötigen beachtung zu entbehren scheinen: quam fama secuta est.

man faszt sie gewöhnlich = quam fama est; ist das zulässig? darf

man glauben dasz der dichter mit secuta nichts habe sagen wollen?

wenn man nicht gezwungen wird, gewis nicht, aber die worte haben

der stelle unsegen gebracht; zu diesem quam hat man offenbar die

infinitive vexasse und laterasse gezogen , als man das erste aut aus-

merzte; ist aber Scyüam dazu das subject, so gehört hinter secuta

est ein komma, und fama ist mit groszem nachdruck gesagt für

fama maior, insoliia, inter omnes nota. so erst gewinnt die stelle

ihre abrundung. Servius findet den ausdruck vexasse viel zu schwach

und meint, es müsse evertisse heiszen; aber die vergleichung von

Od. u 215 zeigt ihn correct; von der Skylla kann man nicht sagen

evertit rotem ; dem angelnden tischer gleich raubt sie (mit schlangen-

armen ?) dem Odysseus sechs geführten von den ruderbänken, die er

als zappelnde und hilferufende in der luft schaut und durch deren

beraubung das schiff in not und bedrängnis gerathen mag (vexatur),

aber doch nicht der Vernichtung preisgegeben wird, die entführten

mögen wir dann vor den äugen der gefährten von greulichen See-

hunden auf offenem meere zerfleischt und verschlungen denken, aber

Servius verband wahrscheinlich quam fama est vexasse , und meinte

so, dasz man einen energischem ausdruck erwarte.

Auch an Dulichiasißtes hat man anstosz genommen, allerdings

hat Odysseus nur noch ein schiff, und die welche er bereits verloren

hat Skylla nicht bedrängt; aber Odysseus ist auch nicht der einzige

der diese fahrt gemacht hat, die Argo ist glücklich hindurchgekommen

24 •
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(jli 70), die fahrt ist der Kirke wol bekannt (fi 39), und der öcreöcpiv

0lc bei den Seirenen zeigt, dasz es mehr waghalsige schiffer auf

diesen pfaden gegeben hat, die der einladung einzukehren nicht

widerstanden , wie der schlaue könig von Ithake , der das utile und
dulce zu verbinden wüste, dasz es sämtlich Dulichische schiffe ge-

wesen , läszt sich freilich nicht behaupten , aber mehr oder weniger
aus Dulichions nähe, aus Griechenland waren sie denn doch: denn
die fahrt musz doch von den Ungetümen des westen nach Griechen-

land gegangen sein.

Die anti strophe 78—81 bringt uns die Verwandlung des Tereus

und der Philomele in vögel. Heyne hat hier mancherlei anstosz ge-

nommen; aber mit recht sagt Wagner: 'nihil in his obscurum.' das

quo cursu erläutert vortrefflich Ov.met. VI 66 'mit welcher Schnellig-

keit', auf der ersten stufe ist es nur flügelschneller lauf: corpora

Cecropidum pennis pendere putares] auf der zweiten breiten sie

wirklich flügel aus: pendebant pennis. ebenso finden wir dort die

dona Philomelae wieder: 658 Ityosque Caput Philomela cruentum
misit in ora patris. die deserta passen ganz für die nachtigall, die

nicht wie storch und schwalbe an den menschlichen Wohnungen
nistet, sehr unglücklich ist der einfall des Servius das deserta petierit

und supervolitaverit durch den act der Verwandlung zu scheiden und
das erste auf die zeit vor , das andere auf die zeit nach derselben zu

beziehen, er setzt sich damit in directen Widerspruch zu dem dichter:

denn das afite v. 80 kann doch nichts anderes bedeuten als antequam
deserta peteret t so dasz ihm das supervolitare vorausgeht (Servius:

deserta petierit potest ad hominem referri; sua tecta supervolitaverit,

hoc ad avem pertinet). in anderer beziehung unglücklich ist Ribbecks-

conjectur alte: denn das ist wider die natur der nachtigall , welche
Unterholz und gebtisch sucht und den hohen bäum wie das mensohen-
haus flieht, dies so wie das sua tecta passt mehr für das unruhige
flattern der schwalbe, aber es liegt der darstellung eine hübsche
bindeutung auf die gemütszustände zu gründe : das erste geftthl der
Philomele ist der schmerz ihr kind der räche geopfert zu haben,
darum kann sie von ihrem hause, dem Schauplatz ihrer unthat, nicht

lassen, dann faszt sie sich, um ihr endloses leid im liede auszuatmen,

oder wäre etwa ipse zu lesen, dasz der letzte vers der antistrophe zu
deren anfang Terei mutatos artus zurückkehre? nur Tereus oder
Prokne , scheint es , kann tecta sua supervolitare.

Ausgeklungen ist damit allerdings das lied des Silenus noch
nicht, nur abgebrochen: der dichter weisz noch von weiteren, hier

nicht erwähnten gegenständen: omnia canit beginnt er die schlusz-

strophe 10
: am Eurotas hat Apollo mehr gesungen (rneditatus est,

ueXetäv), und der gott stiftete dort ein 'monumentum aere perennius*

:

er liesz jeden lorbeer des thales sein lied lernen, so wird es denn

10 über Voss' einfall dieselbe dem Gallus beizulegen kann man nur
Flach beistimmen.

•v
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dort als Volkslied tönen, aber wann sang es Phoebus? wie wenn
siob eine antwort darauf geben liesze? hat etwa Ovidius met. X '205 ff.

uns dieselbe bewahrt? wo Apollo spricht: te lyrapulsa manu, te car-

mina nostra sonabunt, flosque novus scripto gemitus imitabere nostros

. . . nec genuisse pudet Sparten Hyacinthon, Jtonorque dural in hoc

aevi, celebrandaque more priorum annua praelata redeunt Hyacinthia
pompa. wir finden hier das lied des gottes und die metamorphose
verbunden; nur dasz Apollo neben der des Hyakinthos auch von
anderen metamorphosen gesungen habe oder dasz an den Hyakin-
thien davon gesungen sei , ist nicht gesagt , scheint aber doch nicht

unwahrscheinlich.

lieber die form der Hyakinthienfeier spricht Athenaios IV 17
8. 139 e

: x°P°i T€ veaviCKUJV TrauTrXneeic eicepxovxai xa\ tujv lm~
xwpiuuv Tivd tto irijaaTuj v abouav , dpxricrcri T€ £v toutoic ävajLie-

/arruevoi xr|v Kivriciv dpxaiicf|v uttö töv auXöv Kai Trjv iLbf|v 7rotoöv-

Tai. vgl. vor allem Unger f

der Isthmientag und die Hyakinthien' im
Philol. XXXVII s. 1—42. das grab des Hyakinthos zeigte man nach
Paus. III 19, 3 auf dem thron des Amyklaios, wo es die form eines

altars hatte, auf dem ihm bei der feier vor dem Opfer des Apollon ein

totenopfer (dvcrpcna) dargebracht wurde, die feier war in der Vater-

stadt des Hyakinthos Amyklai so glänzend, dasz die krieger dazu
regelmaszig aus dem felde nach hause kamen (Xen. Hell. IV 5, 11).

Apollon hatte den unglücklichen jttngling 11 durch einen diskoswurf

getötet und aus seinem blute die bekannte blume erweckt, auf deren

blätter er seine klage cu cu schrieb, ihm ward ein dreitägiges natur-

fest gefeiert, dessen erster tag durch totenopfer und trauermahle

bezeichnet war , während die andern mit paianen unter kithar- und
flötenbegleitung durch processionen und spiele begangen wurden,

leider ist über den inhalt der paiane nichts tiberliefert.
11 aber Pau-

sanias sagt uns III 19, 4 dasz auf dem altar Demeter, Persephone

und Pluton nebst Moiren und Hören abgebildet waren , und neben

ihnen Aphrodite , Athena und Artemis vereint , um den Hyakinthos

nebst seiner Schwester Polyboia, die als jungfrau gestorben, in den

himmel einzuführen, wer gedenkt dabei nicht dessen was Ovidius

singt met. X 162 ff.: te quoque, Amydide , posuisset in aethere Phoe-

bös, trist ia si spatmm ponendi fata dedissent. qua licet, aeternus

tarnen es; quotiensque repeüU ver hiemem, Piscique Arles succedit

aquoso , tu totiens oreris viridique in caespile flores.

Aber führen uns so einige spuren auf eine dichtung der Hya-
kinthien (von einer dichtung des Apollon für die Karneia weisz ich

keine spur), so tritt uns sofort auch wieder ein starkes bedenken

entgegen: in einem solchen liede müsten wir doch vor allen dingen

den namen des Hyakinthos erwarten, der einwand wäre durch-

11 wenn Unger ao. s. 28 ausspricht, es möge der i€p6c Aöfoc dem
auf ans gekommenen mythos fremd genug gewesen sein, so ist das zu-

zugeben, aber darnm erheischt doch nicht minder dieser ebenfalls seinen

anhaltspunct. * Unger sucht eine viel längere festzeit zu erweisen.
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schlagend, wenn es nicht offenbar wäre, wie stark Verg. sein grie-

chisches original umgestaltet hat — hat etwa Gallus den durch die

obigen gottheiten in den himmel eingeführten Hyakinthos verdrängt?

wer mag ja, wer nein sagen? wird man behaupten, dasz die an-

lehnung der metamorphosendichtung an ^vcrpcuaxa— die mehrzahl

der metamorphosen ist von trübem, tragischem Charakter — ein

bloszer müsziger einfall sei? immerhin : für die uns gestellte aufgäbe

trägt das nichts aus, und wenn das gesagte auf die frage nach der

entwickelung und samlung der metamorphosendichtungen etwas

nachdrücklicher hinwiese, so würde schon das ein gewinn sein.

Die letzten zeilen des gedieh ts haben keine erhebliche Schwierig-

keiten , sind aber doch nicht ganz ohne solche, dasz der dichter uns
die erfolge von Silenus gesang vorführt, ist in der Ordnung, die

volles pulme dürfen wir wol sicher auf die Zuhörerschaft deuten

;

aber ob der vom Widerhall getroffene Olympus
;
wie Schaper meint,

noch gern dem Silenus gelauscht hätte, ist mir doch etwas bedenk-

lich, ohne dasz ich etwas besseres an die stelle zu setzen wüste.

[Schapers aufsatz in dieser Zeitschrift 1878 s. 859—863, der,

nachdem dies längst geschrieben war , in meine hände kam , hat an
meiner ansieht nichts geändert.]

Eutin. Wilhelm Heinrich Kolster.

47.

ZU KALLINOS UND TYRTAIOS.

Nach besprechung der meinung des Kallisthenes , dasz Sardeis

dreimal erobert worden sei , zuerst von den Kimmeriern , dann von
den Trerern und Lykiern und zuletzt von Kyros, fährt Strabon XIII
627 folgendermaszen fort: XerovTOC bfc tou KaXXivou Trjv frpooov

tüjv Kiujuepiujv im touc 'Hciovfiac (oder 'Hciovnac) Y€Yov€vai,

KOtG
1

rjv ai Cäpbcic däXuucav, eUdEouciv o\ Ttepl t6v CkthjuoV

iacTi X^yccGcu 'Hciovetc touc 'Acioveic. aus diesen Wor-
ten ersehen wir dasz man schon zur zeit Strabons nicht mehr wüste,

wen Kallinos mit 'Hciove ic bezeichnet hatte, dasz dieser name nicht

gleich 'AcioveTc, wie Strabon anführt, sein kann, leuchtet sofort ein;

aber was bedeutet er? bei Stephanos von Byzanz heiszt die gegend
um Sardeis 'Hciovict: demnach hieszen die bewohner 'Hcioveic;

aber dieser name scheint eben gerade nach unserer stelle gebildet

zu sein, zudem war ja der zug der Kimmerier nach des Kallinos

darste Iking nicht sowol gegen Sardeis als vielmehr gegen Ephesos
und die Ionier gerichtet, dies sah denn auch Hesychios richtig

ein: denn er erklärt 'HcioveTc mit oi xf|V *Adav obcouvTec "GXXnyec.
mag er nun damit jenes 'Acioveic nur eingeschränkt oder aber nach
seiner mutmaszlichen bedeutung ausgelegt haben, jedenfalls scheint
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er mir das richtige getroffen zu haben, die kleinasiatischen Griechen

werden unter dem namen
v
lwvec zusammengefaszt. die ältere form

dieses namens, wie wir ihn bei Homer N 685, wenn auch nicht

zur bezeichnung der kleinasiatischen Griechen, finden, lautet

'Idovec. ihre heimat heiszt davon 'läovia: vgl. Nikandros bei

Athen. XV 683* 'IdovuiSe 'aus Ionien\ hiervon bildete man wieder

zur bezeichnung der einwohner läovieic, das sich zu Mdovec
gerade so verhält wie zb. Aucovteic zu Aücovec. wenn wir also

statt 'Hciovfjac 'Inovinac, das die ionische form statt 'läovieic ist,

schreiben , so werden wir das wort haben , das ebenso gut der er-

klärung des Hesychios wie unserer stelle entspricht.

-es

Tyrtaios fr. 11, 27 lautet gewöhnlich:

tpbuj v b ' ößpiua epT« biöacKecQuu TToXeuiEeiv.

Härtung bemerkt dazu : 'allem wenn einer bereits ößpiua epYa zu

thnn vermag, so braucht er das rroAeuiteiv nicht erst noch zu lernen',

und nimt dann Bergks conjectur epbeiv . . TroXeui£uuv auf. rroXeui-

Zu>v gibt auch Arsenios. wie nun aber, wenn epbuuv nicht bedeutet

'indem er verrichtet', sondern, wie auch sonst das part. praes., 'in-

dem er zu verrichten sucht'? ich denke, gerade das würde dann
trefflich zu bibacK&6w TioXeutoiv passen, und dann, liesze sich

denn nicht gegen £pb€iv . . ttoX€Jlu£ujv ganz derselbe einwand gel-

tend machen : 'wenn einer schon zu kämpfen vermag, braucht er das

ößpiua £pva £pbeiv nicht erst noch zu lernen', vorausgesetzt natür-

lich daaz das TroXeuiZeiv in dem ößpiua ipfa £pb€iv besteht , wie

Härtung annimt. von dieser seite also wird unsern vers kein be-

gründeter tadel treffen, trotzdem aber scheint mir der vers in seiner

überlieferten gestalt unhaltbar; ich sehe nemlich nicht ein, wie man
bibacKec9ui erklären will, im gedichte werden die alten Spar-

taner und die Wo i angeredet; beide aber verstehen das kriegshand-

werk schon gut, wie v. 7 f. zeigen, also wozu erst lernen? aber

auch wenn man bibdCK€c6ai in der bedeutung lehren, wie es bei

Pindaros OL 8, 69 gebraucht ist, nehmen wollte, hätte man dadurch

nichts gewonnen: wo kein lernender ist, ist auch der lehrer
tiberflüssig, so glaube ich denn df.sz bibacK&8uu verschrieben ist

aas dem seitnern 7U<paucK€c6w und dasz der vers geheiszen habe

:

£pbujv b ' ößpiua Iptä Tn<pauac^c9uj ttoX€ui£ujv
,

letzteres mit Arsenios. der acc. ößpiua €pya gehört sowol zu epbwv
als zu TxiqpauCKecÖuj ; zu beidem aber gibt ttoXc ui£w v die nähere be-

stimmung: 'im kämpfe soll er gewaltige kriegsthaten aufweisen, sie

verrichtend.' zu dem acc. bei mqpaüacEcOai vgl. Horn. M 280. <t> 333
und besonders 0 97 ola Zeuc Ipta mq>aucK€Tai , wo schol. BL
£VÖ€iKVUTai erklärt.

Taüberbischofshbim. Jacob Sitzler.
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48.

POETAE LATINI MINORES. RECENSUIT ET EMENDAVIT AEMILIUS
Baehrens. volümen I. Lipsiae in aedibu9 B. G. Teubneri.

MDCCCLXXIX. XIII und 239 s. 8.

Nachdem durch den Sammeleifer eines Scaliger, Pithoeus, NHein-
sius ua. aus fast ganz Europa die Überreste der kleineren dichtungen

der Börner gesammelt und durch Burman zu der voluminösen latei-

nischen antbologie zusammengefaszt waren , muste es die aufgäbe

der spätem pbilologen sein, den handschriftlichen apparat der an-

gesammelten dichtungen, der oft falsch beurteilt und unrichtig ge-

braucht war, mit der strenge gereifterer kritik zu prüfen und ins-

besondere von dem echten stamme wirklich lateinischer poesie die

falschungen der humanisten und samler zu trennen , welche in dem
streben ihre Vorgänger durch neue funde zu übertreffen oft gerade

da neuen stoff anhäuften, wo beschränkung und verwerfnug des un-

echten gefordert war. diese aufgäbe zu lösen machte Rieses neue
ausgäbe der lat. antbologie den an fang , der sich nunmehr der vor-

liegende erste band von Baehrens' 'poetae latini minores' anschlieszt.

Auch Baehrens beschränkt wie Riese den umfang des von ihm
zu bearbeitenden materials auf die hsl. besonders überlieferten dich-

tungen. man kann dem nur beistimmen, denn was an einzelnen

poetischen bruchstücken von anderen autoren citiert wird, kann man
bei diesen nachschlagen, und es ist in der that überflüssig derglei-

chen mit Wernsdorf aufzunehmen, die metrischen inschriften aber

werden um so weniger vermiszt werden, als sie in Büchelers hand
wol und sicher aufgehoben sind, auch die ausschlieszung der sceni-

schen und der speeitisch christlichen gediente, wie des über Sodom,
ist gerechtfertigt, einerseits durch Ribbecks arbeiten, anderseits

durch den dem classischen altertum gänzlich abgewandten stoff.

Bedenklicher ist die chronologische anordnung im gegensatz zu
den früheren hgg., die nach den behandelten materien, und zu Riese,

der an der hand der manuscripte ordnete, wol läszt sich für jede der
drei weisen etwas gewichtiges vorbringen, aber es ist doch recht

störend, dasz zb. in dem vorliegenden bände astronomische, elegische,

religiöse, historische und panegyrische dichtung ohne stoffliche Ord-

nung durch einander liegt und dasz das was materiell zusammen-
gehört, wie die Aratea des Cicero und German icus, durch disparate

stoffe getrennt ist es kommt dazu dasz die von B. eingehaltene

Ordnung auch an sich erheblichen bedenken räum läszt. seine zeit-

an sät zu stehen zuweilen den ansichten der grasten autori tüten feind-

lich entgegen und bedürfen sehr der bestätigung. während zb. seit

MHaupts abhandlung über die 'consolatio ad Liviam' man die un-
echtheit dieses gediehtes fast allgemein angenommen und seine ent-

stehung ins fünfzehnte jh. gesetzt hat, sieht B. in dem unbekann-
ten Verfasser einen römischen ritter des Augustischen Zeitalters,

ebenso steht es mit den 'elegiae in Maecenatem* bei B. s. 122 ff.:
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während Haupt und Ribbeck diese für gediente einer späten zeit

halten, sagt B. mit einer bestimmtbeit die zweifei keineswegs aufbebt,

s. 122: emihi nulla plane dubitatio est, quin sub ipso Maecenatis

obitu et facta et edita sint.' ich möchte daber glauben, dasz unter

den drei möglichen und versuchten anordnungen, der sachlichen,

handschriftlichen und chronologischen, die letztgenannte nicht die

wenigsten bedenken gegen sich hat.

Den hsl. apparat hat B. durch reisen nach Italien, Frankreich,

England und Belgien zusammengebracht, die sehr übersichtlich

mitgeteilten lesarten nehmen daher einen bedeutenden räum ein, oft

die hälfte der druck sei te, zuweilen noch mehr, es ist aus diesem

gründe nur mit dank zu begrüszen, dasz, wo es ohne schaden ge-

schehen konnte, der apparat entlastet worden ist. wenn also B. von
vorn herein ablehnt, quisquilien wie e für ae, c für £, oder abbrcvia-

turen wie cdit für condit aufzunehmen, so ist das ebenso gerecht-

fertigt wie sein verfahren die lesarten von ganz wertlosen, jüngeren

und interpolierten hss. , wie mehrerer Vaticani von des Germanicus

Aratea, ganz bei seite zu lassen.

Ueber die grundsätze der textgestaltung, die B. für jeden ein-

zelnen der von ihm behandelten dichter befolgt, geben specielle ein-

leitungen auskunft: ich wende mich zunächst zu Ciceros Aratea,

mit denen der vorliegende band anhebt, für diese hat B. zwei hss.

verglichen, den cod. Harleianus 647 und den cod. Dresdensis 183.

dasz die lesarten einer anzahl anderer hss., bloszer copien des Har-

leianus, gänzlich unterdrückt sind, dem wird man nur zustimmen

können, dagegen scheint mir für den genannten Dresdensis der

B.sche ansatz des zehnten jh. nicht richtig; vielmehr musz ich an

dem in dieser Zeitschrift 1878 s. 46 auch für die Aratea des Cicero

von mir gemachten ansatz des neunten jh. festhalten, da die schrift-

züge durchgängig dieselben sind und meine auf dieselben bezüg-

lichen bemerkungen (rhein. mus. XXXIII s. 479), welche zunächst

auf die in dieser wertvollen hs. enthaltenen und noch nicht ver-

öffentlichten lesarten der Germanicusscholien sich beziehen, auch auf

die Aratea des Cicero anwendung finden, zeichen wie das schon im
zehnten jh. verschwindende a für A gestatten höchstens diesen per-

gamentcodex in quart in den anfang des zehnten jh. zu setzen, in-

dicieren aber mit gröster Wahrscheinlichkeit das neunte, für Cicero

waren die lesarten dieses codex noch nicht benutzt, für Hyginus bietet

er einen der drei besterhaltenen texte (s. hierüber meine schrift über

die Freiberger Hygin-hs. 8. 26) ; von den Germanicusscholien bietet

er drei im rhein. mug. ao. veröffentlichte neue fragmente und enthält

auszerdem mehrere astronomische abhandlungen , deren text eben-

falls älter ist als eine erhebliche anzahl auszerdeutscher hss., deren

lesarten ich der freundlicnkeit der hrn. Bursian und GLöwe verdanke,

dadurch also dasz B. diesen codex collationierte und verwertete,

hat er sich um die gestaltung des textes ein verdienst erworben, das

durch meinen ältern ansatz dieser hs. in ein noch helleres licht tritt.
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Auch in den übrigen teilen dieses seines ersten bandes hat B. fast

durchgängig sehr beachtenswerte alte hss. zu gründe gelegt: für die

Cynegetica des Gratius den cod. Vindob. 277 (früher 387) saec. IX,

den schon Haupt verwertete und den für B. Isidor Hilberg neu colla-

tioniert hat, sowie den Paris. 8071 saec. IX—X; für diePriapea, deren

hss. meist nur bis ins 15e jh. zurückgehen, den Laur. pl. 33, 31 saec.

XIV ; für die
f
elegiae in Maecenatem' als ältesten einen Monacensis

saec. XI, dem sich eine reihe jüngerer hss. anschlieszt. für die <pre-

catio herbarum' sind vor allem die lesarten jener sehr alten hs. des

sechsten jh. verwertet worden , die LMüller im rhein. mus. XXIII
8. 187 ff. mit groszer genauigkeit beschrieben hat. auszerdem steht

obenan der cod. Vratisl. bibl. univ. III F 19, dessen collation B. der

freundlichkeit vonMHertz verdankt, und der Laur. pl. 73, 41 saec. XI.

Kinen besonders reichen kritischen apparat, in dem mehrere
hss. bis ins 9e und lOe jh. hinaufreichen, haben die Aratea des Ger-

manicu8 erhalten, und es kann nicht in abrede gestellt werden, dasz

die kritik dieser dichtung durch B. einen groszen schritt vorwärts

gethan hat. doch ist das s. 147 von B. gefällte urteil über die aus-

gäbe von Breysig unbillig hart, zwei neue, bisher in allen ausgaben
fehlende fragmente sind zu dem texte hinzugekommen.

Weniger bin ich mit dem verfahren einverstanden, das B. bei

den in zahlreichen hss. überlieferten 'carmina tria de mensibus' ein-

geschlagen hat. von sechs hss. werden hier vollständige collationen,

die B. sämtlich selbst gefertigt, zu gründe gelegt; dagegen wird eine

grosze anzahl anderer hss. nur mit au« wähl benutzt, da aber meh-
rere dieser hss., zb. der Voss. LQ 86 saec. IX und der Paris. 7886
saec. IX ein sehr respectables alter haben, so würden vollständigere

mitteilungen am orte gewesen sein, auf den wirklichen wert des
von B. in diese angeblich unnütze reihe gestellten cod. Sangall. 250
saec. XI für den hier in frage kommenden teil habe ich selbst in

dieser Zeitschrift 1878 s. 416 aufmerksam gemacht, dort glaube ich

gezeigt zu haben, dasz für die Sanctgaller hs. unzutreffend ist, was
B. s. 202 von dieser und gewissen andern hss. behauptet:

r
hi libri

(manuscripti) omnes praeter notos errores, quibus novi accedunt,

proprii boni nil exhibent. ,
ist aber in Wirklichkeit schon diese hs.

des lln jh. zu beachten, so wird wol die Vermutung gestattet sein,

dasz dies mit mancher andern der verurteilten, insbesondere der
älteren hss. auch der fall sei. der genannte Sanctgaller codex ist

übrigens derselbe den Breysig für die Germanicusscholien ausgebeu-
tet hat, und ich komme bei dieser gelegenheit gerne einem wünsche
Breysigs nach, wenn ich mit rücksicht auf meine bemerkungen über
diesen text (Frei berger Hygin-hs. 8. 20 f.) noch besonders auf die
schon durch Breysigs vorrede bekannte thatsache hinweise, dasz die
von Breysig verwertete collation von Hertz herrührt; auch macht
Breysig mich brieflich darauf aufmerksam, dasz dieselbe hs. an der
stelle s. 1 16, 2. 11 (Breysig) das jahrb. 1878 s. 256 von mir empfoh-
lene sortibus wirklich hat, nemlich durch correctur aus partibus.
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Sehr dankenswert und erfolgreich sind die bemühungen von B.

gewesen zu dem anonymen gedieht rde Augusti bello Aegyptiaco*.

bisher gründete sich die kritik lediglich auf die abschrift von Nie-

colo Ciampitti (vol. Herc. t. II, Neapel 1809). eine genauere colla-

tion der Herculanensischen papyrusreste hat der Engländer John
Hayter veranstaltet ; sie wird in Oxford in der bibliotheca Bodleiana

aufbewahrt, eine neue vergleichung dieser Hayterschen collation hat

Cox besorgt und B. zur Verfügung gestellt, dadurch hat die einzel-

kritik an Sicherheit ungemein gewonnen, die modernen ergänzungen

und lücken des sehr zerstörten textes sind trotz alle dem infolge des

traurigen zustandes jener reste von Herculaneum noch sehr zahlreich

;

die ersteren sind übersichtlich durch den druck abgehoben.

Für die 'laus Pisonis' sind nur jüngere hss. aufzufinden und zu

benutzen gewesen, dergleichen sind aber auch für die übrigen teile

dieses ersten bandes vielfach herangezogen und verwertet worden.

Dieser ganze, weitschichtige kritische apparat ist, wie dies von

einem so bewährten handschriftenforseber wie Baehrens nicht anders

zu erwarten war, mit groszer Sorgfalt zusammengetragen, für den

oben besprochenen cod. Dresd. 183 bin ich speciell in der läge die

akribie von B. zu bestätigen, schon lange vor erscheinen des vor-

liegenden bandes hatte ich, wie die übrigen teile dieser hs., so auch

die Aratea des Cicero collationiert, und ich habe vor kurzem die

arbeit von B. mit meiner eignen collation und der hs. selbst vergli-

chen, trotz dieser mehrfachen controle habe ich keine wichtige lesart

von B. übergangen gefunden, sondern kann nur einige kleinigkeiten

nachtragen, wie dergleichen bei der collation einer kleinen, oft minu-

tiösen minuskelschrift, in welcher der Dresdener codex des Cicero

geschrieben ist, sehr leicht unterlaufen können, so steht v. 70 nicht

flamina in der hs. sondern ftämina; v. 72 fehlt das que, das, nach

dem apparat von B. zu schlieszen, dastehen müste; v. 191 steht nicht

cömiserans da, wie B. besonders anmerkt, sondern ausgeschrieben

commiserans ; v. 465 nicht Caput, sondern, wie an andern stellen,

capud; v. 463 nicht abditur, sondern das ganz falsche abducitur ua.

Dasz auf einer so breiten und sichern hsl. grundlage die emen-

dation des textes einen groszen fortseh ritt gemacht hat, läszt sich

ebenso von vorn herein erwarten, wie es durch prüfung dessen was

B. in der textgestaltung der poetae minores geleistet hat, in reichem

masze bestätigt wird, doch glaube ich dasz B. seine arbeit noch mehr
gefördert haben würde, wenn er im conjicieren vorsichtiger gewesen

wäre und manche Vermutung zweifelhaften wertes, wenn nicht unter-

drückt, so doch wenigstens nicht in den text aufgenommen hätte,

so werden v. 49. 50 der elegie auf Maecenas s. 128 von B. so ge-

schrieben : pax erat : haec iUos laxarunt otia culius.

somnia vidores Harte sedente decent.

somnia ist conjectur von B. aber sie gewährt so wenig einen passen-

den sinn, dasz, wenn somnia in den hss. überliefert wäre, man sofort

etwas anderes dafür substituieren müste. die Überlieferung omnia
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ist natürlich ebenso wenig richtig, das wahre hat schon Meineke
mit otia gefunden.

Aehnlich ist es mit v. 45 des 2n gedientes de mensibus, den
B. so schreibt (s. 209)

:

annua sulcatae conectens semina terrae

pasät hiems: Pluvio de Iove cuneta madent.

conectens ist conjectur von B. für coniedi und andere corrupte les-

arten der hss. doch ist auch hier ein wenig passender sinn erzielt,

ich selbst habe in dieser Zeitschrift 1878 s. 416 das passendere

complectens vermutet, doch würde auch das nicht in den text auf-

zunehmen gewesen sein, da der Sanctgaller codex 250 co nie etans

bietet, so würde contectans zu schreiben sein, wenn es sich belegen

liesze.

Zu halten dürfte die Überlieferung sein in der 'laus Pisonis'

v. 209, der bei B. also lautet:

sedprius emenso TUan vergetur Olympo,

quam mca tot laudes decurrcre carmina possint.

vergetur ist von B. , mersetur von Wernsdorf für das überlieferte

uersetur conjiciert worden, da aber auch das einfache metior passi-

visch vorkommt, so gibt, wie mir scheint, die Uberlieferung den sehr

passenden sinn : 'eher möge die sonne aus ihrer himmelsbahn gehen,

ehe ich mein lob aussingen könnte.' man kann also ruhig stehen

lassen: sedprius emenso TUan versetur Olympo usw.

Anderes, was B. ebenfalls sofort in den text aufgenommen hat,

ist zwar an sich gut, steht aber hinter den Vermutungen anderer ge-

lehrten zurück, so würde zwar, wenn überliefert, unantastbar sein

die B.sche Schreibung in der 43n nummer der Priapea

:

velle quid hane dicas
)
quamvis sim ligneus , adstans

oscula dat medio si qua puella mihi?

doch ansprechender ist es, das sinnlose hsl. hastam statt durch ad-

stans vielmehr durch adstem zu ersetzen, um so den Dorvilleschen

hexameter zu gewinnen: velle quid Itanc dicas
, quamvis sie ligneus

adstem usw.

Wenn ich nun in einigen einzelheiten von dem, was uns B. ge-

boten hat, abweichen zu müssen geglaubt habe, so wäre es bei der
weitschichtigkeit der hsl. unterlagen, der fast erdrückenden masse
von lesarten und der groszen anzahl schwieriger stellen ein wunder,
wenn es anders wäre, im groszen und ganzen hat sich der hg. un-
sern dank voll verdient und unsere kenntnis der lateinischen dicht-

kunst um ein sehr beträchtliches vermehrt, speciell hat B. auch
durch diese arbeit von der umfassenden gründlichkeit seiner ausge-

dehnten handschriftenforschungen ein glänzendes zeugnis abgelegt,

möge dem ersten bände dieses verdienstlichen Unternehmens recht
bald die fortsetzung folgen!

Freiberg in Sachsen. Eduard Heydenreich.
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49.

ZU SALLUSTIÜS.

lug. 3 verum ex eis magistratus et imperia, postremo omnis cura

rerum publicarum minumc mihi hac tempestate cupiunda videntur,

quoniam neque virtuti honos datur neque iüi
,
quibus per fraudem iis

fuit uti, tuti aut eo magis konesti sunt, an dieser stelle haben schon

die abschreiber der hss. beinahe sämtlich anstosz genommen, statt

iis liest man bei ihnen teils is, teils uis, teils ius] uti ist vielfach

ausgelassen, einmal tuti, doch alsdann wieder über der zeile suppliert.

die hgg. folgen in gröster Uneinigkeit den spuren der alten abschrei-

ber: der eine entscheidet sich für is, der andere für ius, der dritte

für vis; der eine streicht dies, der andere streicht das. Eussner (rh.

mus. XXIII s. 217 f.) conjiciert decus statt iis, Halbertsma (Mnem.
NS. V s. 331) partus, Zeyss (Philol. XXX s. 619) läszt alles so stehen

wie es in dem besten codex steht. Jordan klammert iis ein und ent-

fernt uti aus dem texte: denn 'apparet uti iteratione proximi vocabuli

ortum'. Wirz endlich beseitigt auch iis.

Wo so viel bereits vermutet und der sache doch noch keines-

wegs beigekommen ist, musz es verstattet sein von neuem zu unter-

suchen.

Ganz einstimmig geben die bücher eo magis honesti, und doch

bereitet dies in allen bisherigen restitutionsversuchen der interpre-

tation Schwierigkeiten, es kann nemlich die fraus und ein höherer

grad von honestas unmöglich miteinander etwas zu thun haben : denn

es ist ja selbstverständlich, dasz ein ungesetzlich erworbenes oder

durch ambitus erschlichenes amt nicht noch zu ganz besonderer Wert-

schätzung des inhabers beiträgt, wol aber begründet ein solches mög-
licherweise eine gefahr für den Usurpator, man vermiszt demnach
irgend ein wort im texte , wodurch das eo magis so zu sagen seine

zureichende existenzberechtigung empfienge. ich vermute bis statt

iis: denn eine zweimalige Verwaltung desselben amtes galt in ruhi-

gen zeitläuften sicher für besonders ehrenvoll, falls nicht etwa die

lex Genucia dabei verletzt wurde, übrigens findet sich auch diese

conjectur in alten hss. — uti wird von denen, die es im texte be-

halten, gefaszt als infinit iv zu utor, und Di et.seh comm. s. 116 beruft

sich dabei auf die stelle lug. 110, 3 fuerit mihi eguisse aliquando

pretium tuae amicitiae. Jordan ist so kühn uti zu streichen, und ich

stimme ihm bei , indem ich gerade an dieser stelle die redensart est

oder fuit quibusdam honos als das notwendig zu dem voraufgehenden

honos alioui datur gehörige tempus rei perfectae auffasse, könnten

wir demnach uti weglassen, so verhindern das doch die hss., obwol

Jordan (s. oben) das gegenteil behauptet, wie hätte denn der

Schreiber von P, da er doch tuti supplierte und also sein versehen

gutmachte, nicht auch uti unterpunctiert, wenn es in der vorläge

nicht stand? da aber uti als conjunction oder adverbium»vollends
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nicht gehalten werden kann , so bleibt nichts anderes Übrig als eine

leichte buchstabenänderung zu versuchen, ich glaube dasz sich statt

dessen aut schreiben läszt. aut — aut nach vorgängiger negation

würde dann mit 'weder — noch' zu übersetzen sein, es ist nun frei-

lich mislich, dasz neque— neque aut — aut bei Sali, sich nicht findet,

wenn schon es in anbetracht von or. Macri 22 neque aut — aut und
lug. 84, 3 neque — et aut— aut nichts verwunderliches an sich hat,

vielmehr als ganz folgerichtige bildung erscheint.

Ich würde also vorschlagen zu schreiben: neque Uli
y
quibus per

fraudem bis fuit (sc. honos) , aut tuti aut eo nuigis honest i sunt,

die stelle ergäbe dann folgenden sinn : 'aber von all den verschie-

denen wegen sich beachtung in der weit zu schaffen scheinen mir
heutzutage civil- und militfträmter, überhaupt alle pflichtmäzsige be-

schäftigung mit Staatsangelegenheiten recht wenig begehrenswert,

da ja curulische ämter einem , der sich blosz auf seine tüchtigkeit

stützen will, überhaupt nicht zufallen und diejenigen, die sie er-

schlichener weise zweimal innehatten , weder für ihre person sicher

sind noch um so mehr in ehren stehen/

Der rest des capitels nam vi quidcm regere patriam aut paren-

tes ,
quamquam et possis et delicto, corrigas , tarnen importunum est,

cum praesertim omnes rerum mutaüones caedem fugam aliaque hosti-

lia portendant. frustra autem niti neque aliud se fatigando nisi odium
quaerere extremae dementiac est. nisi forte quem inhonesta ä per-

niciosa lubido tenet potentiae paueorum decus atque libertatem suam
gratificari — dieser rest bedarf der interpretation dringender als der
correctur, aber auch der correctur. nur den Vorschlag von Eussner
jahrb. 1869 s. 507 und Zeyss Philol. XXX s. 621 statt patriam aut

parentes zu setzen patriam ut parentes («= cos qui parent) vermag
ich nicht anzunehmen ; einmal um der form willen : denn Sali, hätte

sicher sicuti gesetzt; dann aber erst recht nicht wegen der bedeu-

tung. parentes kann nicht mit parere zusammenhängen, es ist viel-

mehr durch atque die gewöhnliche sollenne Sallustische formel patria

atque parentes herzustellen, die so viel bedeutet wie fdas heilige,

theure Vaterland', das jedem seiner btirger so unverletzlich sein

sollte wie dem söhne die eitern, was würden wir von dem ge-

^chmack des modernen Schriftstellers sagen, der in einer unserer

allitterierenden formein wie rkind und kegel' (nothus), 'mann und
maus' (magus) das letzte wort ernsthafter weise in seiner geläufigem

bedeutung verwenden wollte!

Das raisonnement Sallusts ist folgendes : staatsämter sind zur

zeit nicht begehrenswert; sie können, wie Nepos das ausdrückt

(Att. 6, 2) neque peti more maiorum neque capi conservatis legibus

in tarn effusi ambitus largitionibus
,
neque geri e re publica sine

periculo corruptis civitatis moribus, es ist blosz noch die gewalt-

bzw. soldatenherschaft möglich, die aber für den menschenfreund
wegen der dabei unvermeidlichen greuel nicht anwendbar ist. gleich

-

wol wäre es Wahnsinn , durch die blosze gesetzmäszige autorität des
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amtes allen wirren der zeit begegnen zu wollen; man würde sieh

ganz vergeblich abmühen und noch dazu den hasz aller parteien

gleichmäszig auf sich laden, endlich kann es einem anhänger der

volkspartei nicht in den sinn kommen als magistrat die verderbliche

politik der Senatspartei auf kosten seiner persönlichen würde und
Selbständigkeit (libertas) zu unterstützen, mit andern worten : wer
heutzutage ein hohes staatsamt übernimt, sieht sich vor die notwen -

digkeit gestellt, entweder für die Senatspartei die kastanien aus dem
feuer zu holen , oder den staat im eignen namen zu vergewaltigen,

oder endlich den aussichtslosen versuch zu machen, sich über die

parteien zu stellen und im ideal republicanischen sinne sein amt zu

führen, die Übersetzung wäre etwa folgende : 'es ist ferner zu be-

denken («am), dasz man, um böse dinge {delicto) die geschehen sind

gut zu machen , den staat unter eine gewaltherschaft nicht

stellen" kann , sondern sogar mtiste ; aber freilich ist das hart,

zumal alle staatsumwälzungen künftige proscriptionen, Verbannungen
und andere schlimme dinge voraussehen lassen (portendere) ; aber

ganz vergeblicher weise wider den stachel zu löken und durch seine

bemtihungen sich nichts anderes als hasz erwerben ist doch der

äuszerste grad von thorheit. natürlich denken wir nicht an einen

(nisi forte quem), der von der unehrenhaften und verderblichen sucht

ist, seine persönliche würde und Selbständigkeit dem inter-

der optimatenpartei zu opfern.'

Die stelle ist für die bestimmung der entstchungszeit des Iugurtlia

mindestens des prooemiums dazu wichtig, es scheint doch nur

eng begrenzte zeit annehmbar, in der Sali, gerade so über die

höheren staatsämter und die art, in der sie seines erachtens zu führen

seien, reden konnte, doch ist das eine zu schwierige frage, um bei ge-

legenheit einer einfachen conjectur mehr zu thun als sie anzudeuten.

Ratzeburg. Ludwig Hellwig.

BEITRÄGE ZUM VULGÄRLATEIN.

Bei der erforschung lateinischer Vulgarismen sind die inschriften

von Privatpersonen, abgesehen von denen in Pompeji meist grab-

inschriften , von besonderem werte ; sie zeigen an vielen beispielen

,

wie sprachliche erscheinungen , die scheinbar ein vie) jüngeres alter

haben, für spätlateinisch, mittellateinisch oder romanisch gelten, be-

reits in einer viel früheren sprachperiode auftreten, hier aber be-

schränkt auf den sermo cottidianus. anderseits ist gerade hier die be-

rücksichtigung nicht nur der hierher gehörigen lateinischen litteratur,

sondern auch der romanischen sprachen notwendig ; in vielen fällen

gibt erst die Übereinstimmung der letzteren mit dem inschriftlichen

ausdruck den beweis, dasz wir es mit einer volkstümlichen Wendung
zu thun haben, nicht mit irgend welchen eigenheiten oder sprach-
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fehlem, wie sie ungebildeten, provincialen oder ausländem ent-

schlüpfen und in den Inschriften häufig genug wiederkehren, von
diesem gesicbtspunet ans sind die folgenden falle zusammengestellt.

Von dem provencal. quar, franz. cor ==» cdenn' sagt Diez, dasz

sich quare lateinisch noch nicht in dieser bedeutung finde, neuer-

dings finde ich es belegt von H Hagen 'de Oribasii versione commen-
tatio* (Bern 1875). aber wir lesen schon in Pompeji CIL. IV 2421

:

Tertiani hic habitarunt
, Rufa üa vale, quare bene feüas. IRNL.

6058 scblieszt: bona vüa vwe, sodalis, quare post obitum nec risus

. . erit. der grund für diesen Übergang der bedeutung scheint mir
in der alle Volkssprachen charakterisierenden lebhaftigkeit und nei-

gung zur dialogischen form zu liegen, so dasz ein vive, quare? usw.
anzunehmen wäre, also ein zur erstarrten form gewordener gebrauch:

vgl. zb. Suet. Tib. 59 in den versiculi auf Tiberius, die auch sonst

vulgäres enthalten: non es eques! quare? non sunt tibi müia cenium.

IKNL. 3095 (aus dem j. 5 nach Ch.) lesen wir hodieque die, wo-
mit das ital. oggidi zu vergleichen ist. -

Das bei Plautus Pseud. 54 1 gebrauchte circutnvertere= circum-

ducere
f
deeipere findet sich noch einmal IRNL.-3449 circumversos

quo8 relmquam (auf der grabinschrift der mutter von den kindern,

in welchem sinne sonst deeeptos gesagt wurde).

Das bei Lampridius Alex. Sev. 35 vorkommende retro prineipes

ist nicht befremdlich und vereinzelt: auszer retro prineipes (Orelli

Inscr. 1049. 1098. Renier Irfscr. de l'Algerie 4410) findet sich bei

Fabretti Inscr. 209: oui omnium retro temporis castarum . .

superatrwi. über diese Zusammensetzung mit retro in den roma-
nischen sprachen 8. Diez gramm. II s. 403. überhaupt waren Ver-

bindungen eines adverbs mit einem nomen in der Volkssprache schon
früh geläufig: vgl. CIL. I 1011 re fuit e vero plus superaque
parens. ähnlich CIL. III 7514 et sup er et ter fili. beliebt ist die

composition von supra im italiänischen , um den begriff zu steigern,

mit adjectiven, aber auch mit Substantiven: s. Diez ao. II 405. auf
den gebrauch von trans — franz. tres deuten erst stellen aus später

zeit: schol. zu Persius sat. 3, 29 trabea dida, quod in maiori gloria

hominem transbearet
y
h. e. ultra . . beatum faceret.

Statt des abl. abs. tritt < in inschriften öfter der acc. abs. ein,

der der absoluten participialconstruction der romanischen sprachen

zu gründe liegt: CIL. III 5337 unum amisi alium superstitem in

dient vitae florui. Renier 2007 seniles annos impletos marüum
secuta est. ebd. 4115 qui implcta tempora cessit.

Der Volkssprache eigentümlich ist der deiktische gebrauch von
tantum : Apul. met. IV 21 ne tantillum qxiidem, oder nec tantiUunt:

so auch CIL. III 8986 quae nec tantum divitias frunita und dem
ganz entsprechend die italiänischen Wendungen un tanto, tantino,

besonders aber mit der negation: non tanto = cgar nicht', non piü
che tanto»

Wesel. Oscar Reblino.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

51.

NOVELLEN ZU HOMEROS.
(fortsetzung von jahrgang 1872 s. 1—9. 1873 s. 73—83. 1875 s. 513-517.

1876 s. 161—168.)

10.

Zu B 556. 57 und V 229—33.

Den allgemein als unecht eingeklammerten vers B 557 haben
bekanntlich schon die alten als eine fälschung bezeichnet, welche

Solon oder Peisistratos bewirkt, um sich gegen Megara auf eine ur-

lrunde für die ansprüche Athens auf die insel Salamis berufen zu

können, so glaublich diese erklärung erscheint, so sehr ans unglaub-

liche streift doch die plumpe unbebolfenheit in der ausführung der

fälschung , die man darauf hin diesen mannern oder ihren beauf-

tragten vorwerfen müste. fer führte sie, die schiffe, aber hin und
stellte sie auf, wo die schlachtreihen der Athener standen.' mehr
als befremdlich aber ist es, dasz der bedeutendste held nächst Achil-

leus mit kahler namensanfübrung abgefunden wird, zumal nachdem
seinem geringem namensvetter , dem OYleussohn Aias, vier verse,

und überdies unter vorbereitender hinweisung auf diesen groszen

Aias, gewidmet worden sind, ich vermute daher, dasz der athenische

falscher nicht nur diese unerläszliche nähere bezeichnung des Sala-

minischen Aias unterdrückt, sondern auch der verkürzten erwähnung
desselben eine andere als die ursprüngliche stelle gegeben hat. in

der frühern gestalt des schiffskatalogs folgte sie wahrscheinlich un-

mittelbar auf die des kleinern Aias, also nach 535, und etwa so

:

Aiac b' AiaKibeuj TeXcuaiuvoc Kaprepöc uiöc,

öc ju^y' apicioc £nv efboc xai 'Aprjia £pya
tujv äXXuuv Aavawv /uct' daüuova TTnXeiujva,

Ik CaXauivoc crfev buoKaibexa vr\ac Hcac.

Auch in der Teichoskopia hat dann derselbe falscher und ein-

schwärzer zwei oder drei verse ungefähr desselben inhalts unter-

Jahrbucher I ür ctass. philol. 1880 hft. 6. 25
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drückt, in denen Helene nach T 229 outoc b* Aiac £cti TreXuupioc

mindestens noch hei mat und vater des Aias genannt hatte , weil sie

der politischen prätension widersprachen, welche jener schältlings-

vers beurkunden sollte, denn schon die erwähnung, dasz Aias als der

söhn Telamons ein enkel des Aiakos gewesen, würde die umstem-
pelung des helden zum gefolgsmann Athens mit erdrückendem ver-

dachte belastet haben, sollten derselben absieht nicht auch noch
andere stellen zum opfer gefallen und so die auffällige thatsache zu

erklären sein, dasz die uns vorliegende Ilias nirgend etwas erwähnt
von der vetterschaft der beiden haupthelden der Griechen, Achilleus

und Aias, durch ihren gemeinsamen groszvater Aiakos? höchst ver-

dächtig sind mir denn auch die vier verse T 230—33. sie sehen aus
wie ein ungeschickter versuch das durch ausschneiden der von Aias
handelnden verse entstandene loch mit neuem flick zu verdecken,

denn allerdings würde die Verstümmelung des textes noch augen-

scheinlicher, wenn man auf f 229 sogleich 234 folgen liesze. dagegen
würde der letztere vers, wenn ihm noch jene drei mit dem vermute-

ten inhalt über Aias vorangiengen , die beabsichtigte Wendung zum
abschlusz dieser mauerschau weit schicklicher und minder auffällig

herbeiführen, als diese hereinschneiende hinweisung der Helene auf
Idomeneus, zu welcher keine frage des Priamos veranlassung ge-

geben hat.

11.

Zu A 62—66.

Wie die ganze gruppe A 46—66 am schlichten und klaren Vor-

trag, am leichten flusz und wollautigen tonfall der hexameter als gold-

echt erkennbar wird, so dasz man, von der grotesk renommistischen

Diomedeia und vollends von der elenden Doloneia herkommend,
sich erlöst fühlt wie ein Schlittschuhläufer , wenn er nach mühsam
überkletterter strecke voll erdiger schollen wieder auf Spiegeleis ge-

langt — so gehört der vergleich v. 62— 66 zu den allerschönsten

Homerischen, leider aber ist er nachträglich entstellt worden durch
verhörung und verschreibung eines wortes, und gerade des letzten

ihn vollendenden, welches das gegenglied zu q>civ€CK€ gebildet und
Hektors verschwinden mit einem medialen oder passiven imper-

fectum ausgesagt haben musz. das dafür eingetretene xeAeuujv

wirkt mit seiner form, dem partieipium, wie eine betäubende ohr-

feige wo man eine liebkosung erwartet, 'bald kam er zum Vorschein,

bald unter den hintersten befehligend.' einen notdürftig passenden

sinn aber gibt es und sieht so einer jener modernen Verböserungen

frappant ähnlich, welche die selbstgewisse Weisheit der setzer zu be-

sorgen pflegt, ein ihnen unerhörtes oder ungewohntes wort halten

sie allemal für einen Schreibfehler und setzen dafür von den ihnen
geläufigen das zur not passende ähnlichste, wie es zb. mir noch nicht

begegnet ist die worte 'bewiegt' und 'schminken' auf dem correctur-

bogen anders gedruckt zu lesen als 'bewirkt', Schmücken', ähnlich

x
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nun bat an stelle von xeXeuuuv ursprünglich ein gleich anlautendes

und klangähnliches, aber seltenes wort gestanden, ein fmaH eiprm^vov
das zur zeit der schriftlichen samlung der Homerischen gesänge, ja

vielleicht schon in der letzten epoche der noch mündlichen rhapso-

dischen Überlieferung obsolet geworden war. nicht genügend klang -

ähnlich und gleichanlautend, dagegen viel zu gewöhnlich, um schon
vergessen zu sein, wäre kqXutttcto, das im übrigen sowol dem sinne
nach als zum verse sehr gut passen würde, dagegen hat ein anderes
wort, das alle verlangten merkmale vereinigt, hohe, an gewisheit
grenzende Wahrscheinlichkeit für sich, gestützt auf lat. celare, auf
KcActiviöwv und vor allem auf KeXcuvecpnc behaupte ich dasz der
vers ursprünglich gelautet habe

:

ÖXXOTC b* IV TTUHäTOlCl K€XaiV€TO.
Umstritten in diesem vergleich ist auszerdem noch oüXioc äcrrjp.

das beiwort begegnet uns nirgend wieder, die auslegung 'verderb-

lich* stützt sich, der sache nach, nur auf die Voraussetzung, dasz

hier derselbe 'böses verkündende und den armen sterblichen viel

sengende hitze bringende' hundsstern gemeint sei, mit welchem X 26—32 Achilleus verglichen wird; etymologisch nur auf ouXoc,
das von Ares 6 461, von Achilleus 0 536 und vom träum der den
Agamemnon teuscht B 6 und 8 ausgesagt, mittels öXFöc aus öXoöc
gewonnen werden soll, jene Voraussetzung ist unerweislich, diese

etymologie mindestens mislich und auszerdem tiberflüssig, denn es

läszt sich für die angezogenen stellen auskommen mit der unfrag-

lichen bedeutung von ouXoc 'kraus, wollig, rauh, durcheinanderge-

wirrt wie die härchen eines vlieszes', und tibersetzen 'der rauhe Ares,

Achilleus' (für diesen ist dabei zu erinnern an A 189 ctr|9€cciv Xa-

ctoici, wo damit offenbar seine brüst nicht blosz anschaulich als die

haarbedeckte, sondern zugleich metaphorisch als die wilde bezeich-

net werden soll) ; 'der krause, wirre, verwirrende träum', der dann
in seinen folgen allerdings auch verderblich ist. für den Übergang
der sinnlichen bedeutung in die metaphorische ist sogar die Zwischen-

stufe belegbar mit P 756 und 759, wo das wirre durcheinander des

geschreis , erst der stare , dann der Achaier mit ouXov K€kXt)Tovt€C

bezeichnet wird.

Bekanntlich ist für oöXioc auch die lesart aöXioc überliefert

und verteidigt worden mit der auslegung: 'stern dessen aufgang dem
hirten zur heimkehr nach dem gehöfte das zeichen gebe, also abend-

stern.' die hinfälligkeit derselben liegt aber auf der hand. nur ein

dichter von gänzlicher Unkenntnis der himmelserscheinungen, sicher-

lich aber kein beobachtender hirt könnte das beiwort in diesem sinne

erfunden haben, da überhaupt kein stern auch nur etliche wochen
hindurch geeignet bleibt die heimkehrstunde ungefähr zu bezeich-

nen, am allerwenigsten aber die Venus in ihrer abendsternperiode,

wo sie in rascher Veränderung bald früher bald später und nur wäh-
rend weniger tage wenigstens annähernd um dieselbe zeit sichtbar

wird.

25 •
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oöXioc verhält sich zu ouXoc wie boüXioc zu boüXoc, böXiOC

zu böXoc. von einem stern ausgesagt bezeichnet es denselben als wie

umvlieszt, umhaart von stralen, also entweder durch besonders leb-

haftes funkeln im auge jene figur von vielen, einen mittelpunct kreu-

zenden radien erzeugend, welche für abbildung der steine üblich ist;

oder auch, was mich viel wahrscheinlicher dünkt, geradezu c<mata>

haarstern. kurz ich sehe keinen grund , weshalb nicht unsere stelle

eben einen k om e t e n meinen sollte, der vergleich gewänne dadurch

eine feine beziehung mehr: Hektor verschwindet zwischen seines-
gleichen, wie der komet, der selbst ein nebelhaft erscheinendes

gebilde ist, hinter umnebelndem gewulk. auch könnte dann die ur-

alte Vorstellung von der verderblichkeit der kometen sowol schon
beim dichter insofern mitgespielt haben, als Hektor ihm eine für die

Achaier verderben drohende erscheinung ist, als auch später mit dazu
beigetragen haben, dasz man den begriff der verderblichkeit schon
in ouXioc auch etymologisch erkennen wollte, ich übersetze also

:

ähnlich wie aus gewölk bald völlig siebtbar zum Vorschein

kommt ein komet, und zurück bald taucht in schattende wölken,
sah man den Hektor bald in den vordersten reihen erscheinen,
bald in den hintersten wieder verschwinden.

12.

^etaKrVnic.

Das wort wird ausgesagt vom meere, vom delphin und vom
schiff, die lexika geben für den delphin 'groszschlundig', für das schiff

'weitbauchig', für das meer f
tiefschlundig', dh. entweder fim stürm

tiefe wogenthäler bildend' oder 'reich an abgründen' ; sie setzen aber
wie zweifelnd hinzu, |i€YaKTiT€a ttövtov werde von einigen erklärt

'grosze ungeheuer beherbergend*.

Für die richtigkeit der letztern erklärung spricht u 97 beXqnvdc
T€ Kuvac T€ xai el ttoGi uellov gXrjci ktitoc, und am deutlichsten €421
Kfyroc u^ra . . old T€ iroXXct rp^qpei kXutöc 'AjicpiTpiTTi. von ihr ab-
lenken lassen hat man sich durch den verzeihlichen irrtum, dasz das
wort t 158 ecröpecev bk 8eöc u€TOKr|T€a ttövtov prägnant stehe,

mithin diejenige eigenschaft des meeres bezeichne, welche durch die

glättung beseitigt werde; wie denn ich selbst diesen vers noch irr-

tümlich 'denn uns glättet' ein gott des meeres gewaltige dünung*
anstatt ' ... die unthiere bergenden fluten* tibersetzt habe.

Ablenkend gewirkt haben mag auch 6 1 AaK€bctt|Liova Knru>€C-

cetv, wo letzteres am wahrscheinlichsten 'tiefthalig* bedeutet, aber
immer noch unsicher ist; wie denn schon die alten mit ihren mehr-
fachen und zum teil recht abenteuerlichen erklärungen (litya kvtoc
£x°uca— eic tiv KTyrr) dxßpdcc€Tai — ja KaXauiv9(jübr)C wegen Kr|Ta
= KaXajiivBfl und KaXdjuivöoc, minzkraut) bewiesen haben, dasz sie

das wort nicht mehr verstanden, auch das mit KfjTuc ähnlich lau-
tende kütoc f

gefäsz, hohlraum' hat vielleicht bei der deutung unseres
Wortes, besonders wo es prädicat des Schiffes ist, mitgespielt
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So wird es denn auch <t> 22, ausgesagt vom delphin im gegen-

satz zu den anderen, kleineren fischen die er jagt und verschlingt,

nicht bedeuten 'groszschlundig', sondern r
ein groszes seethier seiend'.

Was aber vom schiff? die so nahe liegende wie zwingende

lösung des räthsels geben die auf vasen, münzen, gemmen erhalte-

nen abbildungen ägyptischer, phönikischer, griechischer schiffe, die

schnäbel derselben liefen gewöhnlich aus in hals und köpf eines thier-

bildes, am häufigsten natürlich eines mehr oder minder phantastisch

gehaltenen seeungeheuers ; wobei daran erinnert werden mag, dasz

in den altgermanischen dialekten nach der vorwiegend üblichen gal-

lionfigur
cdrache, meerdrache* als eine der geläufigsten benennungen

für das schiff vorkommt.
Wiederholentlich als jieYCiKr|Tr)c bezeichnet wird das schiff des

Odysseus 0 222. A 5. gerade für sein schiff aber hat uns ein glück-

licher zufall ein antikes zeugnis der mikroplastik erhalten, welches

die auslegung
cmit groszem meerthierbilde versehen* oder f

ein groszes

ungeheuer vorstellend' auf das augenscheinlichste bestätigt, es ist

die hier reproducierte , von GAutenrieth

in seinem Homerischen Wörterbuch unter

Ccipnvouv abgebildete, von ihm, wie er

mir freundlichst mitgeteilt hat, aus Over-

becks 'bildwerken zum theb. und troischen

heldenkreis' tf. XXXII n. 9, von diesem aus

Tischbeins Homer VIII 2 in der Galeria

Omer. III 95 entnommene gemme. sie ist

verhältnismäszig späten, nemlich römischen

Ursprungs, wenn auch vermutlich, wie fast

alle römischen gemmen, von einem grie-

chischen künstler geschnitten, über dem
mast erblickt man ein inselchen, auf diesem

die Seirenen, schon in dreizahl, während die Odyssee nur von zweien

erzählt, die zur rechten musiciert auf einem blasinstrument, die zur

linken auf einem handinstrument ; die mittelste mit heranwinkend

über der brüst gekreuzten armen ist offenbar die Sängerin des lock-

liedes. alle drei sind schon mischgestalten von weib und vogel, wäh-

rend sie auf etruskischen Sarkophagen als langgewandige frauen er-

scheinen und auch von Homer wol als weibliche wesen in menschen-

gestalt vorgestellt wurden, da er es sonst schwerlich unterlassen

hätte der monstrosität auch erwähnung zu thun. je später aber nach

diesen nnhomerischen Vorstellungen die gemme zu setzen ist, desto

stärker wird die beweiskraft ihrer Zeichnung des Schiffes des Odys-

seus: denn dieselbe zeigt auf das deutlichste, dasz dies schiff auch

damals noch nach der ursprünglichen
, später verdunkelten bedeu-

tung unseres beiworts abgebildet wurde, man sieht dasz der künst-

ler die rudernde mannschaft und den sie weit überragenden, auf der

mastbank stehend mit rückwärts gezwängten armen an den mast ge-

bundenen Odysseus genau nach Vorschrift der verse n 178—80 ge-
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schnitten hat. aber fast noch etwas höher über dem bug aufragend

als die kopfbedeckung des Odysseus erblickt man auf geschwunge-

nem halse, der oben reichlich zwei, unten über drei mann dick er-

scheint, den nach innen blickenden köpf eines riesigen KnjOC. auch

ist am bug, in der mitte zwischen Wasserlinie und bordrand, noch
ein zweiter gehörnter thierkopf angebracht, namentlich aber das

erstere ungeheuer ist in so auffälligen und übermäszigen dimensio-

nen gehalten, dasz der künstler unzweifelhaft entweder direct nach

\i€yoMX\T€i 9 222. A 5, oder doch mindestens nach einer auf diesen

versen beruhenden typisch gewordenen tradition gearbeitet haben
musz.

13.

Zu A 505-520 und 618—803.

Es ist zuzugeben, dasz die Verwundung Machaons nicht gerade

zu den glücklichen erfindungen der* erzäblung gehört zwar abzu-

weisen bind die einWendungen, die man dagegen erhoben hat, dasz

sie erfolgt sei auf dem äuszersten linken flügel der schlacht durch

den pfeil desselben Paris, der alsbald (581 ff.) auf dem rechten flügel

dem Eurypylos in den Schenkel schieszt. denn nachdem der dichter

ausführlich geschildert, wie Hektor zu wagen vom linken flügel nach
dem rechten und dorthin geeilt, wo Aias kämpft, darf er wol still-

schweigend voraussetzen dasz ihm dorthin auch sein bruder gefolgt

sei. schon minder plausibel aber ist es, dasz ein arzt als dpiCTCÜtuv

geschildert wird, was doch ohne die andernfalls erforderliche er-

wähnung, dasz er sich ausgezeichnet in seinem beruf, also etwa
unter eigner gefahr pfeile ausschneidend und wunden verbindend,

nur bedeuten kann 'tapfer kämpfend', noch auffälliger ist, dasz

seine Verwundung die Achaier zum weichen bringt und dasz der
Verfasser die einigermaszen mit dpiCTCÜovTOt dafür gelieferte moti-

vierung nachträglich selbst nicht genügend findet und zu diesem be-

hufe noch die besorgnis den arzt zu verlieren dafür geltend macht,

in der mechanik aber, welche die grosze Wendung der Ilias be-

wirkt, ist diese Verwundung Machaons ein haupthebel. dessen zeigt

sich auch der dichter deutlich bewust in den worten KCtKOÜ b
5

dpa
o\ trdXev dpxn 604. die vorüberfahrt des wunden Machaon ist es,

was Achilleus bewiegt Patroklos zu rufen und an Nestor zu senden.

Nestors Vorschlag wiederum, Patroklos möge in Achilleus rüstung

mit den Myrmidonen zu hilfe kommen, führt die grosze entscheidung

herbei : denn seine klugen schluszworte 802 f. haben den freund des
Achilleus mit ruhmbegier erfüllt und gewonnen.

Gleichwol geschieht dann dieser begebenheit, die an sich keine

grosze bedeutung hat, aber auf das höchstmögliche folgenreich wird,

etwas unbegreifliches, obgleich nach der ersten erzählung 505—20
noch viermal (612. 13. 650. 51. 663. 64. 833—35) ausdrücklich

und einmal andeutend (657) erwähnt, wird sie eine strecke weit
(618—43) nicht nur völlig ignoriert, sondern durch das mit ihrun-
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vereinbar vorgetragene auf das zweifelloseste verleugnet, da hat

Nestor den Machaon nicht wie einen verwundeten aus verlorener

Schlacht in seine hütte geführt, sondern wie einen zu gemütlicher
Unterhaltung beim becher abgeholten freund, sie lassen sich erst

vom seewind kühl blasen, nehmen dann sofort auf sesseln in der

hütte platz, trinken ein seltsames gebrau aus feurigem wein, käse

und mehl, zu dem das recept der Odyssee (k 234 ff.) entnommen ist,

von der zauberwürze abgesehen dasselbe gemisch, mit welchem Kirke

die geführten des Odysseus in schweine verwandelt, löschen ihren

heiszen durst und vergnügen sich mit gespräcben. kurz, der gast

wird für einen verwundeten auf das denkbar unvernünftigste be-

handelt und benimt sich für einen solchen als arzt auf das unbe-

greiflichste, von einem herausziehen des pfeils, einer Verbindung der

wunde erfolgt auch nicht die leiseste andeutung, so dasz man da-

nach seinen sinnen nicht traut, wenn ihn der eintretende Patroklos

dennoch sogleich als toutov ßeßXr)u£vov bezeichnet.

Wie erklärt sich das? sehr schwer und sehr leicht, schwer,

insofern es eine hart« entschlieszung kostet, einem späten falscher

ein gleich groszes masz von gewissenlosigkeit gegen den urtext wie

von blinder Verliebtheit in sein eignes gemächsel zuzutrauen
;
leicht,

sobald man diese annähme als unvermeidlich erkannt hat.

Darüber dasz die verworrene, übel stilisierte und unerträglich

ausgereckte erzählung Nestors von seinen jugendthaten 668—762

von einem interpolator herrührt, und zwar von einem sehr späten,

der bereits die olympischen Wettfahrten mit dem Viergespann kannte

und bich auch durch eine menge sprachlicher eigentümlichkeiten als

um jahrhunderte moderner denn die Homeriden verräth, ist unter

den kennern von fach längst kein streit mehr.

Ich wage in dem Verfasser dieser interpolation einen rhapsoden

zu vermuten, der am hofe des Peisistratos oder seiner söhne in Athen

lebte und vortrug. Nestor nun galt bekanntlich für einen ahnen der

Peisistratiden. ihn durch einflechtungen beim Vortrag Homerischer

gesänge zu verherlichen wird den hofpoeten eine dankverheiszende

Schmeichelei gedünkt haben; wie denn sogar die conjectur einige

Wahrscheinlichkeit für sich hat, dasz der Nestorsohn Peisistratos

nichts anderes sei als eine erfindung zu gleichem zweck, solcher

liebedienerei also fröbnte zunächst die langatmige erzählung von

den heldentbaten des jugendlichen Nestor, da nun die im feldlager

vor Ilios sehr unwahrscheinlichen luxusgegenstände, der blaufüszige

tisch (629), der eherne korb mit zwiebeln zum imbisz beim trinken

(630), besonders aber der höchst ausführlich beschriebene, eigens

von hause mitgebrachte kunstvolle, schwere, viergehenkelte, mit

acht pickenden tauben von gold verzierte pocal (632—37) ihre er-

wähnung der autopsie zu verdanken scheinen, so vermute ich ferner,

dasz der rhapsode eben solche gegenstände im besitz seiner fürst-

lichen gönner kannte, auch sie sollten, und vielleicht nach einer

familientradition, als Nestorisch verherlicht werden, um ihre schil-
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derung anzubringen, schwärzte er die behagliche mahlzeit ein. weil

aber zu einer solchen ein ernstlich verwundeter und des Verbandes

bedürftiger gast nicht zu brauchen war , liesz er die davon handeln-

den verse, die im urtext unmöglich gefehlt haben können, mit unver-

frorener keckheit einfach fort, aber vielleicht nicht alle, einer dieser

verse scheint sich , indem er kraft einer namensähnlichkeit aus dem
gedächtnis des rhapsoden sich als müsziges flick einschlich, in der er-

zählung von Nestors jugendthaten gerettet zu haben, es ist v. 741
r) TÖca <pdpuaica flbn. öca Tpd<p€i cupeia xöujv. derselbe wird aus-

gesagt von der gemablin des von Nestor erlegten Mulios, der tochter

des Augeias, der blonden 'Ataunbri, ohne dasz im vorhergehenden
oder folgenden auch nur der leiseste anlasz ersichtlich würde, der
die erwähnung ihrer ausgedehnten arzneikunde berechtigte, sehr

ähnlich nun lautet der name der dienerin Nestors 'Eicaurjbr), welcher

ebenso wie 740 'AjajLiribrjV den v. 624 schlieszt.

Schon in meinen anmerkungen zur Odyssee habe ich auf meh-
rere fälle aufmerksam gemacht, in denen unfraglich der gleiche oder
doch sehr ähnliche versschlusz denselben folgevers wie an früherer

stelle durch gedächtnisfehler irrtümlich nach sich gezogen hat. wie
vortrefflich passend und das vor allem zu erwartende vorbereitend

würde aber 741 unmittelbar auf die nennung der Hekamede folgen,

also auf die zweite hälfte des v. 624, die sich noch echt nach dem
urtext erhalten hat : denn das erste hemistichion toici bk T€ÖX€ ku-

kciüj gehört schon dem falscher an. aber es läszt sich'noch mit ziem-

licher Sicherheit errathen was er ausgelöscht hat, um diese einlei-

tung zu seinen gerätschilderungen an die stelle zu setzen, es waren
üie worte töv bi iboöc* dXeaipev . . .

So ergibt sich denn unschwer, was im urtext über die dem
Machaon zu teil gewordene behandlung gestanden haben wird, es

waren ungefähr folgende verse

:

618 o\ b* ÖT6 bri KXicirjv NnXrjidbcuj dcpucovro

ic kXicuiv £X66vt€c dm kXicuoici xd6i£ov.

töv bi tbouc' dXdaipcv duirXöxafxoc 'Gxaunbr),

f) TÖca qpäpuaxa fjbrj öca Tpe'<pei eupeia xöujv.

Tf|v äper' Ik Tcvüboio t^pwv ötc m-pccv 'AxiXXcuc,

Gutaidp
i

'Apcivöou n€YaXr|Topoc, f|v o\ 'Axaioi

£EeXov, ouvexa ßouXrj dpicrcuccxev diravTiuv.

r\ ufcv dp ' eicibev aiua xaxappdov iE urrciXfjc,

drxoö b \cTafidvr| xpaiepöv ßdXoc dHcpuc* ttyioö

€u xa\ dmcTafidvujc, dTrö b
1

€Xx£oc afyia xcXaivöv

vil * uban Xiapw, £ttI b' r\ma ©dpuaxa Trdcce,

dcGXd, Td br| utv frrauce jbteXaivdwv öbuvdujv.

644 TTdipoxXoc bk Gupnav dmicxato usw.
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14.

Zu 0 668—73.

toici b' d7r
J

öqpGaXuüjv v&poc dxXüoc tDc€v
1

ASrjvr)

eccTT^ciov udXa bi cqn <pöwc y^vct ' duepoT^pwGev usw.

zu dieser stelle bemerkt Hentze: 'statt der von Nestors rede zu

erwartenden Wirkung folgen diese schon von den alten verwor-

fenen, in dem Zusammenhang der erzählung ganz unbegreiflichen

verse, welche von der Zerstreuung eines verhüllenden gewölkes
durch Athene berichten, von dem die vorhergehende erzählung

nichts weisz.' ähnlich urteilen auch andere erklärer, die nament-
lich

fdas eingreifen Athenes in den kämpf trotz des Verbotes des

Zeus 9 5' auffüll ig finden und deshalb geneigt sind diese zeilen für

Überbleibsel eines verloren gegangenen Stückes zu halten, auf den

ersten blick sehen sie freilich so aus; auch unterstützt diese Ver-

mutung der sonstige zustand, in welchem uns dieser von Wider-

sprüchen wimmelnde, offenbar aus verschiedenen darstellungen des

kam pfes bei den schiffen zusammengewürfelte gesang Überliefert ist.

aber gesetzt auch , der letzte redactor des textes habe hier wirklich

ein solches fragment eingeflickt: die meinung, in welcher er das ge-

than, und den von ihm beabsichtigten sinn und Zusammenhang kann
ich ganz und gar nicht unbegreiflich finden, eben das, was Hentze

vermiszt, hat er kennzeichnen wollen : die Wirkung der rede Nestors,

der grundirrtum, welcher Hentze und andere verhindert hat die stelle

zu verstehen, ist die Voraussetzung, dasz hier die rede sei von einer

physischen wölke, von deren ausbreitung dann allerdings vorher hätte

berichtet sein müssen, von einer solchen weisz aber der text nichts,

er spricht vielmehr nur von einer psychischen umnebelung, von einer

wölke des dunkels, die den Achaiern von den äugen genommen wird,

sie sind bisher in panischem schreck wie toll und blind geflohen.

Nestors rede bringt sie zur Überlegung, zu sinnen, zur beurteilung,

zum deutlichen überschauen ihrer eignen läge und der des feindes.

Brauche ich noch zu erinnern an die so zahlreichen stellen,

nach denen in der Homerischen poesie die Wiederkehr der besonnen-

heit, der aus drohender gefahr errettende entschlusz, das klarwerden

eines förderlichen planes stets der einwirkung der Athene zuge-

schrieben wird ? wie jeder blitz und donner eine handlung des Zeus,

jede meereswoge eine regung Poseidons, jede gewandtheit im erwer-

ben, übervorteilen und selbst betrügen ein ausflusz der gunst des

Hermes, so ist jede solche klärung im geiste des menschen, auch wo
zuvor geschildert wurde, welche umstände die neue entschlieszung

ganz naturgemäsz herbeiführen konnten , eine function der Pallas

Athene in ihrem besondern und ständigen amt als eulenäugige, dh.

auch das dunkelste klar durchschauende geistesgöttin. aus rath-

losigkeit zur besionung kommen, poetisch symbolisch ausgedrückt:

von der dämonisch verwirrenden (OeCTT^ciov) augenwolke des dun-

kels befreit werden, und wieder ringsum alles in hellem lichte sehen
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(qpöuuc T^V€T* dji(poT€puj8€v) heiszt der Homerischen Vorstellung,

auch wo es wie hier kraft guten rathes eines menschen geschieht,

von Athene erleuchtet werden, ohne dasz man dabei jedesmal an eine

besondere wunderthat der göttin zu denken hätte, so meint denn
auch unsere stelle eben nur diese ständige funetion, und keineswegs

ein eingreifen Athenes in den kämpf, jedenfalls in diesem sinne will

der anordner unseres textes die sechs verse verstanden wissen, auch
wenn er sie überkommen haben sollte als fragment, welches einst

in anderer Verbindung etwas anderes bedeutete, wäre letzteres der
fall, worüber ich nicht zu entscheiden wage, so läge die Vermutung
nahe, dasz diese verse ehemals von fernstehenden und unbeteibgten

Zuschauern ausgesagt waren, dann hätte vielleicht Gccttc'ciov v^epoe

dxXuoc gar nichts anderes zu bedeuten als eben die nach göttlicher

anordnung für das auge der sterblichen einmal bestehende verdun-

kelnde Wirkung der ferne, und die beseitigung dieser augenwolke
durch die göttin des Scharfblicks die ausnahmsweise Vergünstigung
entferntes dennoch deutlich zu schauen, der inhalt wäre eine ge-

eignete Vorbereitung des gesprächs zwischen Achilleus und Patroklos

IT 7 ff. doch bekenne ich einen völlig passenden platz nicht finden zu
können, der einzige allenfalls noch mögliche wäre nach TT 4 j aber
da würden die verse das weinen des Patroklos, nachdem es durch
ein gleichnis noch besonders hervorgehoben ist, von der darauf be-

züglichen anrede des Achilleus t!ttt€ öeodKpucai etwas weit und
immerhin bedenklich ablenkend trennen.

Frankfurt am Main. Wilhelm Jordan.

52.

ZU AILIANOS.

Ailianos Tiepi Eiywv XI 10 s. 274 (Hercher) sagt über den Apis:
öxav be biappeücr) r\ (pnun, töv 8eöv AItutttioic Texe'xOai A^rouca,
tüjv Ypauuareujv tüjv lepüuv Tivec, olcirep ouv ud0r|ua traibi £k
irarpöc rcapaboGev äKpißouv töv urcep tüjv criueiujv £X€yxov, tikou-

civ £vTaü9a, ou ttic ÖeoqnXoöc ßoöc to ßpe'moc ^rexOn, Kai Kara Y€
tt)v iKprprnciv ttjv 'Gpuoö tt|v TTp€cßuTdTT|v oiKiav eSfeipouciv, €*v8a

brjTiou Kai biaiTTjceTai tr|v y€ TrpwTnv, ic f|Xiou uev dvaToXdc
öpukav, Tpotpdc be idc tou ßpeqpouc uTrob&acOai Kai udXa re
kavriv Terrdpiuv Ydp bei unvüjv iv rdXa£i TÖvbe eivai t6v uöcxov.
£irdv be Y^vnrai e^KTpaqpelc . . iropBueuouciv auiöv ic Me'uqnv. da
das Apiskalb in diesem hause nur so lange bleibt, als es noch nicht
heu friszt, sondern saugt, so weisz man nicht was unter der nahrung
desselben, für welche das haus geräumig eingerichtet wird, zu ver-

stehen sei. es wird zu lesen sein Tpomouc, und es sind damit die
kühe, welche das Apiskalb als ammen säugen, gemeint.

Berlin. Hermann Röhl.
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53.

ZUR LITTERATÜR DES EÜRIPIDES.

SEPT TRAGEDIES D' EURIPIDE. TEXTE OREC RECENSION NOUVELLE
AVEC UN COMMENTAIRE CRITIQUE ET EXPLICATIP UNE INTRO-

DUCTION ET DES NOTICE8 PAR HENRI WEIL. DEUXIEME EDI-

TION remani£e. Paria, Hachette et Cio
. 1879. LV u. 805 s. lex. 8.

AUSGEWÄHLTE TRAGÖDIEN DES EüRIPlDES. VIERTE8 BÄNDCHEN:
HlPPOLYTOS. ERKLÄRT VON Th. BaRTHOLD. MIT EINER

tafel. Berlin, Weidniannsche buehbandlung. 1880. XLH u. 107 s. 8.

Weil bat sich im vergangenen jähr um Euripides ein doppeltes

verdienst erworben, das eine durch die Veröffentlichung des papyrus

Firmin-Didot, durch welche er uns mit einem interessanten frag-

ment des Euripides überrascht hat, das andere durch die neue aufläge

seiner be arbeitung von sieben tragödien des dichters. unsere bespre-

chnng dieses Werkes beschränkt sich , da die erste aufläge allgemein

bekannt geworden und die beachtenswertesten emendationen in der

annotat i o critica der ausgäbe von Nauck verzeichnet sind , auf die

zweite aufläge, auch Uber die einrichtung und elegante ausstattung

des buches, die allgemeine einleitung über leben und dichtung und
bandseh rift eii des Euripides, über die das wesentliche kurz zusam-

menfassenden besondern einleitungen und noten glauben wir hin-

weggehen zu dürfen, wir richten unser augenmerk gleich auf den

hauptsächlichen wissenschaftlichen gehalt , welcher in den unmittel-

bar unter dem {ext stehenden und von dem erklärenden commentar

getrennten 'notes critiques' niedergelegt ist. dieser teil ist in der

neuen aufläge vorzugsweise umgestaltet worden, und wieder hat sich

der Scharfsinn und das kritische talent des hg. glänzend bewährt,

wenn wir aber unsere freude ausdrücken über die ansehnliche zahl

schöner emendationen , so dürfen wir um einer richtigen Würdigung

des buches willen auch eine andere bemerkung nicht unterdrücken.

W. sucht jede Schwierigkeit zu bewältigen, jede partie seinem er-

messen entsprechend zu gestalten und auch stellen, wo vorsichtige

kritik ein manum de tabula gebieten musz, in Ordnung zu bringen,

daher stehen manche Vermutungen im texte, bei denen von einer

Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit der änderung keine rede sein kann

oder auch der an den Euripideischen stil gewöhnte sofort die ele-

ganz dieses stils vermiszt. wir wissen ja diesen mangel zu entschul-

digen, das bestreben den griechischen text durchgehends besonders

für die schule lesbar zu machen hat auch seine berechtigung. wenn
Iph. A. 509 mit öwuctciv, Med.. 384 mit olxeiav ein fehlerhaftes

metrum zum Vorschein kommt, Or. 1395 ein nirgends existierendes

wort CTOvdxou in den text gesetzt wird , so
cquandoque bonus dor-

mitat Homerus\
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Das erste der behandelten stücke ist der Hippolytos. eben

kommt die neue bearbeitung dieser tragödie von ThBarthold in

meine hände. da es einen eignen reiz hat zu beobachten , wie zwei

gelehrte zum teil unabhängig von einander sich an der kritik und
erklärung schwieriger partien versucht haben, und zu vergleichen

zu welchen ergebnissen beide gekommen sind , so benutzen wir die

günstige gelegenheit und ziehen die ausgäbe von Barthold bei. nach

den vorarbeiten des hg. konnte man dem erscheinen derselben mit
interesse entgegensehen, und die erWartung ist nicht geteuscht wor-

den: wir haben eine respectable wissenschaftliche leistung vor uns.

die einleitung behandelt 1) den mythos von Hippolytos und Phaidra

vor Euripides
, 2) des Eur. 'IttttöXutoc CT€q>ctvr|<pöpoc , 3) ander-

weitige künstlerische behandlung der Phaidrasage. die etwa 25 Sei-

ten einnehmende Inhaltsangabe und Charakteristik der personen hal-

ten wir für eine unnütze zugäbe , die dem interesse der schule sogar

nachteilig ist, indem sie dem lehrer den stoff für passende schüler-

arbeiten entzieht, auch die damit verknüpfte besprechung scenischer

einrichtungen gehört zum teil nicht hierher, dagegen ist die bei-

gäbe zweier bilder von einem Sarkophag in Girgenti wol angebracht

und sehr lobenswert, den text begleitet ein ausführlicher commen-
tar; es folgt ein metrisches Schema, ein anhang über dialogrespon-

sion und endlich ein kritischer anhang. wenn man ins auge faszt

,

dasz die ausgäbe zunächst für die schule bestimmt ist, so wird man
über den commentar nicht gleich günstig urteilen wie vom wissen-

schaftlichen standpunct aus. Schwierigkeiten beleuchten und am
rechten ort eine kritische note bringen kann nur anregend wirken

und das nachdenken wecken, wenn aber aller streit der meinungen
vorgetragen , alles in frage gestellt wird , überall Unsicherheit und
unentschiedenheit zu tage tritt, dann kann dem schüler die lectüre

leicht verleidet werden, wozu zb. die anm. zu 778 ßonbpou.€tT€

TrdvTec o\ itikac böuwv: «da tt&vtcc in der besten hs. fehlt, ver-

mutet Nauck: iou iou ßorjbpou€i8
>

öcoi TT^Xctc. aber der vers ist

nicht gut gebaut, vielleicht: irdviec o\ TT^Xac xdxcx*? einmal ist

die Überlieferung gewis richtig, wenn ndvTec auch in A fehlt; zwei-

tens ist Taxa unbrauchbar; drittens begreift man die methode nicht,

nach welcher, weil TrdvT€C fehlt, xdxci für böjuwv gesetzt wird, man
lese dann die turbae zb. zu 1370 ff. aber auch in den erklärenden

anmerkungen tritt oft diese Unsicherheit hervor, so wird zu 200 die

möglichkeit gelassen, euurixeic mit rrporroXoi zu verbinden, ein

kenner musz wissen , dasz euTrrjxcic nur zu X€ *P<*C gehört, zu 982
wird die wähl gestattet zwischen der beziehung auf Theseus und auf
Hippolytos, während man nur an Hippolytos denken darf; zu 1429
zwischen der Verbindung 6 <t>aibpac €lc ck £piuc ou ciYT]Br|C€Tai

dvurvujioc necuiv und der durchaus verwerflichen construction ö €ic

ck TTCCibv £pu)c ou crfr|6r|C€TCti dvu)VU(noc. während wir bei Weil zu

grosze entschied enheit, müssen wir darum hier zu grosze Unsicher-

heit als mangel hervorheben, und doch stehen den hyperkritischen
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noten wieder erklärungen gegenüber wie zu 149 x^pcov 6' ürrep

parenthetisch zu nehmen: ebenso wie über das festland', woran
nicht im entferntesten gedacht werden darf, auch noch in einer an-

dern beziehung erinnert der commentar bisweilen an eine antiquierte

methode der erklarung, nemlich in den willkürlichen erg&nzungen.

so wird zu 203 yf| x^Xcttuic ueiäßciAXe bejuac bemerkt : «xaX€7Tuic
sc. exouca, im unmnt» wozu bedarf es dieser ergänzung und was
berechtigt dazu? zu 294 yuvcukcc cube cuTKaGiciävai vöcov heiszt

es:
f
der in f. ist von einem zu ergänzenden ikoivou, 7Tpö9uuoi ab-

hängig.' kann man auch OK. 335 oi b' auOöjiaiuoi ttou vcavtai

TTOveiv; sei es kavoi sei es TTpöÖuuoi ergänzen? vgl. Krüger dial.

55, 3, 7. als eine zugäbe, die man gern entbehren würde, erscheint

uns das Schema der dialogresponsion, welches neben dem tert durch
griechische buchstaben veranschaulicht wird, würden wir eine freude

daran haben, wenn wir etwa Goethes Iphigenie mit einem solchen

zahlenschema ausgestattet sehen sollten? am wenigsten sollte man
aus dem flüssigen zahlenschema die unechtheit eines verses ableiten,

so möchte B. 423 als interpolation betrachten, um für die rede der

Phaidra die Symmetrie 15*15- 10 1 0 • 7 zu gewinnen, allerdings

kann der vers unbeschadet des sinnes wegbleiben, aber für seine un-

echtheit ist nicht der geringste anhaltspunct geboten, und wenn
man die rede nach dem inhalt abteilen will, so wird man richtiger

so gliedern: 15 • 15 • 10 -f- 6 • 12, damit aber auch auf eine schöne

Symmetrie verzichten, vor allem möchte man auch den text von un-

nötigen bei- und zwischenschriften rein gehalten wissen, wenn auch
bierin B. nicht so weit gegangen ist wie Köchly in seiner ausgäbe

der Iphigeneia. doch wir wollen hier nur die wissenschaftliche seite

der au sgabe in betracht ziehen, und von dieser seite verdient dieselbe,

wie gesagt, alle anerkennung.

Mit recht bemerkt Barthold im vorwort, dasz Bernhardys urteil

über den sehr reinen und bis auf lücken in dem melischen teile gut

erhaltenen text des Hippolytos sich wenig bestätige. Barthold glaubt

dasz das stück besonders durch interpolation gelitten habe , und hat

etwa ein halbes hundert verse als unecht unter den text gesetzt, in

vielen fällen wird man dem hg. beipflichten müssen; übrigens hat

in den meisten nicht er zuerst an interpolation gedacht, sondern nur
ein consequenteres verfahren als andere eingehalten, manche glau-

ben sich viel eher zu jeder möglichen änderung als zu der annähme
einer interpolation berechtigt, eine gesunde methode wird diesen

grundsatz nicht billigen, so will Weil 29—33 durch beseitigung

verschiedener worte und silben in folgender weise herstellen: Kai

Ttpiv u£v dXöciv Trjvbc rcuav efcaro
|
irfrpav . . Kaiöuuov

|
ff\Q

Tflcbe vaöv Kurrpiooc,
e

lirao\uTiD 6' Im. \
£tt€i bi Gnceuc usw.

diese emendation scheitert an dem unverständlichen, jedenfalls nicht

stilgerechten ausdruck
c

Itt7ToXutuj b * Im. mit recht hat B. die von
OJahn und Schliack gegen die echtheit dieser verse vorgebrachten

gründe gebilligt und noch hinzugefügt, dasz in 34—37 von der reise
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der Phaidra in einer weise gesprochen werde, dasz man erkenne, es

sei vorher noch nicht davon die rede gewesen, nach einer Vermutung
Valckenaers will B. die meisten interpolationen auf den 'IttttÖXutoc

KaAuTTTÖuevoc zurückführen, dazu stimmt es wenig, wenn dieselben

meistens nicht blosz um des Zusammenhangs willen , sondern aucb
von seite des inhalts und ausdrucks verdächtigt werden, mit Wahr-
scheinlichkeit lassen sich dem ersten Hippolytos nur 477— 81. 809
mit 825. 866—70 zuweisen. — Zu 67 hat B. die treffliche emenda-
tion von Cobet aiYXT}€VTa gar nicht erwähnt. W. schreibt & petaXav
kot* oupavöv vaieic €U7raT^p€iav auXdv, Znvdc ttoXuxpucov oTkov.

aber das schwanken der hss. zwischen et . . vcneic und et 1 . . Vertex
*

erweist die änderung von Cobet altXnevTa • • vcuouc ' als richtig,

auszerdem beseitigt Cobet oTkov. aber das epitheton turraiepeia

kommt nur der göttin zu, weshalb Gaisford cuTTCtTe'pei' dv* auXdv
schreiben wollte, da dv ' ctüXdv ohne epitheton nichts besagt und da
eher oTkov als auXdv sich [als unechter zusatz zu erkennen gibt, wer-
den wir die ganze stelle so zu schreiben haben: aiyXdevTa k<*t*

oupavöv vcuouc' €U7rax€p€ia Zavdc TtoXuxpucov auXdv.
— Die verse 79—81, welche B. mit Dindorf streicht, tragen durch-

aus Euripideisches gepräge an sich. B. hätte auch nicht bemerken
sollen, dasz sie zum teil aus Bakchai 316 wiederholt seien, nachdem
ich das umgekehrte an der tiberlieferten lesart ßcoic . . €iXr|X€V er-

wiesen, denn zu Öcoic gehört das ao. erhaltene £v€mv, während
€iXr)X€V das von Porson hergestellte öctic erfordert, schön ver-

mutet B. dasz in 77 nach dem schol. £apivr| zu lesen sei. — 121 f.

erklärt B. : 'Okeanosfels heiszt ein wasser sprudelnder felsen.' die

gewöhnliche deutung rwasser soll sprudeln vom Okeanos her ein

fels' bezeichnet er als unstatthaft, da crdZouca X^yctgu nicht für

CTdZetv XdYCTCti gesetzt werden könne , mit recht, gegen die noch
mögliche erklärung 'man erzählt sich von einem felsen , der wasser

vom Okeanos her sprudelt' bemerkt er: die Troizenischen frauen

können von der benachbarten felshöhe, auf der ihre freundin Wäsche
trocknet, nicht wie von einer ihnen nur durch hörensagen bekannten
localität sprechen, auch dies lassen wir gelten, da aber die Stellung

der worte und die sache selbst, wie man aus dem scholion erkennt,

die Verbindung von 'Qkccivoö ubiup fordert, so kann B.s erklärung

nicht richtig sein, wir müssen an eine poetische ausdrucksweise

denken, welche man zb. aus Or. 331 Kva u.€c6u.<paXoi X^tovtcu

Muxoi, Soph. Trach. 638 cVe' 'GXXdvwv droped KXeovTCti, OT. 1451
evGa KXrjZeTca ouu.de KiGcupujv , OK. 57 erkennt, in erinnerung an
diese redeweise können wir auch eine Ungereimtheit entfernen, welche
in OK. 1594 ou Td Grjce'ujc TTepiGou u kcitcu ttict' dd HuveriMcrra bis

jetzt unbemerkt geblieben ist. nicht fwo das bündnis desTheseus und
Peirithoo8 liegt', sondern 'wo der nach dem btindnis benannte platz

liegt' ist der richtige ausdruck. dies aber heiszt in der dichtersprache

:

ou rd Snc^ujc TTcpieujKaXciTai ttIct ' dc\ EuvGrjyaTa. wir haben
also die stelle des Hipp, zu erklären: 'ein ort ist benannt nach
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einem felsen, der wasser vom Okeanos sprudelt.' — Die Schwie-

rigkeit in 131 f. will B., indem er mit Kirchhoff das in AE fehlende

KOtTa als interpolation betrachtet , mit folgender änderung beseiti-

gen: xeipouevav viv IvTOcOe bcuac vocepdv oikuuv. hierin

mis füllt vocepdv besonders unmittelbar nach beuac Weil behält

koitci bei und schreibt: T€ipou€vav vocepa koitcji bl^az dvröc £xeiv
oikov. dem satze, dessen subject oikov sein soll, fehlt das poetische

gepröge. bei der erwägung, dasz das subject fehlt, dasz das in den
hss. unstäte xoixa auf ein glossem hinweist, dasz dagegen der aus-

druck vocepd koitt) durch 180 voccpäc bduvia koitcic empfohlen
wird, gibt die rücksicht auf 160 ctivcua b^b€TCti folgende emenda-
tion an die band: TCipoji^vav vocepdc auxdv b^uac dvTÖc £x€lv

k o i T a c. das misverständnis des sinnes führte zu dem glossem oikujv,

und daraus gieng die weitere Unordnung hervor. — 135 ff. erklärt

Weil: fapres KOtT' dußpodou CTÖucrroc, on s'attend a ou xaGievcu

citov. au lieu de cela, le poe*te poursuit ainsi: «tenir son corps dans

l'abstinence du fruit de Ceres»' richtiger als B. : 'ich höre dasz sie

schon drei tage vom ambrosischen munde her den körper unberührt

von speise hält.' von allem abgesehen heiszt Kord nicht f von . . her',

indes fügt B. seine bedenken hinzu, und diese bedenken scheinen ge-

rechtfertigt, aber mit der änderung xdvbe kot
1

dßpÜJioc sind ein-

mal nicht alle Schwierigkeiten beseitigt; dann müssen dieser ände-

rung zu liebe auch die worte des respondierenden verses umgestellt

werden: qpdpea -rropqpupea. die responsion ist nicht genau, dervers
soll als dochmius gelesen werden; aber man begreift nicht, wie sich

der dochmius hieher verirre; 127. 137 sind trochäisch zu lesen. Här-
tung hat dßpuuda für dußpodou vermutet, und alle Schwierigkeiten

werden gehoben mit Tdvb* dßpiucia = nopcpupea qp dpr] (vgl.

133 (pdprj AE, <pdp6a die übrigen). — Zu 149 empfiehlt B. die Ver-

mutung von Weil xwpouc* vnkp TreXdtouc. W. selbst ist davon
zurückgekommen und gibt der änderung von Dindorf x^pcou 8*

urrep tt. den vorzug; X€pcou soll in der bedeutung des Homerischen
dTpuY^TOU stehen, in der Verbindung mit TreXdtouc scheint uns dies

kaum möglich ; man denke nur an das Aischylische X 6 pcctio v kOucl
da auch änderungen wie kcu bid x€PCOU Xiuvac 0* uir£p 7T. oder

X^pcou 8
3

6nT€p (ebenso wie über das festland) nicht passen, scheint

allerdings xwpoöc* das ansprechendste zu sein. — 228 hat W. mit

recht die treffliche änderung von Heimsoeth öuaXäc in den text ge-

setzt, damit fällt manches weg von dem was B. zu der stelle be-

merkt. — Die worte dfvdc u£v X*ip<*c atyictToc qp^petc; 316 wer-
den von B. nicht ganz richtig erklärt: 'sind deine hände denn wol

auch von blutschuld rein?' vielmehr will dies die amme als eigent-

lich nicht in frage kommend hinstellen: cvon blutschuld rein sind

deine hände? das brauche ich eigentlich nicht zu fragen.' vgl. Her-

mann zu Med. 676.— Da die erklärung von dv bfc co! XeXeiipoyai 324
rbei dir werde ich bleiben' kaum richtig sein kann, verliert die ände-

rung £a y' dTT€X8oöc', welche B. 323 in den text setzt, ihre unterläge.
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auch der gleiche gedanke 333 f. spricht gegen diese Änderung. — In

der ersten aufläge hatte W. die Umstellung von Hirzel 329. 332. 331.

330 aufgenommen, nunmehr ist er zur hsl. Ordnung zurückgekehrt

('331 se rattache si bien ä 330, qu'il faut renoncer ala transposition'),

und auch 6. erwähnt die Umstellung nur beiläufig, aber die erwide-

rung oükoGv Xetouca TiuiuiT^pa qpavel schlieszt sich so unmittelbar

an dXeT, TO uivTOi TTpäTM* tpox ixxxr\v cpepei an, dasz wir, da aller-

dings 331 nur nach, nicht vor 330 an seinem platze ist, 330. 331
als interpolation betrachten müssen. — Zu 364 bemerkt
B. : 'vielleicht äuszert die chorführerin den wünsch zu sterben, be-

vor sie selbst an sich eine solche Verwirrung erfahren müsse
,
vgl.

528 f. (Ttpiv c&v TTdGeiv KOtTdXuciv cppevujv ?).* da er weiter nichts

hinzufügt , scheint er meine emendation der stelle irp\v cctv öqpXeiv

KüTaXuciv cppevajv nicht gekannt zu haben. — Gut stellt W. 369
her: Tic ö Travduepoc c' öbe xpovoc uiuvei ; ebenso ist seine erklä-

rung 'cette journee, avant de finir, que te reserve-t-elle?' richtig,

nicht die von B. : 'was erwartet dich jetzt täglich für eine (schlimme)

zeit!' — Mit recht setzt W. 406 die worte £yiyvujckov kciXujc in

klammern; aber auffallend ist seine erklärung von Yuvr], tc npöc
Toicb* ouca: 'et une femme qui s'adonne a cette passion et ä ces

actes.' den gedanken des dichters 'und dasz ich auszerdem ein weib
sei — ich vergasz es nicht — ein gegenständ allgemeinen hasses'

macht am besten Med. 889 deutlich: öXX' €Cjaev otöv ecjaev oük
£pw kqküv , yuvcukcc. — Die redensart duiXXqcöcti ßtip erklärt W.
'le disputer ä la vie, durer autant que la vie' richtiger als B. 'eine

edle gesinnung überdauert das leben' oder 'ist mehr wert als das

leben', der sinn ist 'hält stand dem leben, hält nach im leben'. —
Die bedenken, welche B. gegen den Zusammenhang der gedanken in

437—443 geltend macht, können wir nicht teilen, man musz nur
die sophist ik der amme verstehen, um zb. zu begreifen, warum sie

öpYCu b
J

eic c' tTT£CKr|i|jav 8eäc als nepiccov oubev bezeichnet, die

Verbesserung von Valckenaer in 441 ou Tüpct Xuei ist an und für

sich so evident und durch das scholion ou XucncXei, ou cuuqpepei

so sicher gestellt, dasz es ein unrecht ist sie nicht in den text zu
setzen, schwieriger sind die folgenden worte toic epüjct tujv rc^Xac

öcoi T€ uiXXouc', €l Öaveiv <xutouc xp€iwv. W. erwartet den ge-

danken :

c
il n'y a donc point d'avantage pour les amants a ßtre payes

de retour (ou bien, ä tächer de flechir l objet de leur passion), s'ils

sont obliges de mourir.' danach müste man die worte öcoi T€ iilk-

Xouc* als ungeschickte ergänzung einer lücke (tuxcTv £purroc) be-
trachten, allein einmal sehen die worte selbst nicht danach aus;

zweitens erweckt die entstellung von ou TÖpa XÜ€i in oöV dpa Y*
ou bei das vertrauen, dasz auch hier eine ähnliche corruptel vorliege,

die sich mit gewöhnlichen mittein beseitigen lasse, leicht ergibt sich

daraus vöcov uaXdcceiv. ganz entsprechend ist der gedanke:
'man musz die krankheit zu lindern suchen, nicht gleich an das ster-

ben denken' oder 'liebe ist eine krankheit, die auch geheilt werden
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kann, nicht gleich notwendig zum tode führen musz.' — Die Schwie-

rigkeiten in 468—70 hebt B. dadurch, dasz er die verse kurzweg
auswirft, obwol er selbst zugesteht dasz ein gleichnis recht am platze

sein würde, wenn er bemerkt dasz die verse unmöglich für echt

gelten können, weil sie des ungehörigen so viel enthalten, so zeigen

schon die Scholien, aus welchen xaXwc in KCtvÜJV, böuoi in öokoi

emendiert worden ist, dasz ursprünglich der text anders gelautet

hat, die corruptelen also für die unechtheit niohts beweisen, ich ver-

mute OUb£ CT^PIV &V €K KCttT|p€<p€lC 0 0K0UC KOVUJV ÖtKplßuJC€l€V.

leicht konnte eic in f)C Übergehen; als dies aber geschehen, muste

bOKoi für boxouc geschrieben werden. — 401 dXXd idvbpoc ibe

tcixoc bioiCTeov erklärt W. Tdvbpöc = TCt dvbpöc. aber idvbpoc
kann nur toö dvbpöc bedeuten, ansprechend schreibt B. ou Xöyujv

€ucxri|üiövujv bei c', dXXd idvbpöc* d) Tdxoc bioicre'ov xöv euGuv .

.

Xötov. — Zu 506 vermutet W. dv€iXrjör|COfiai (revolvar) , was sich

kaum mit dem dichterischen stil, B. ©eÜYUJ, Xctv9dvouc
>

dXwcofjai,

was sich nicht mit der präp. etc verträgt, eher könnte man elc TOÖO*

ö cpcuTUJ TrdXiv ioöc' dXwcouai verstehen.— In den folgenden vers

bringt sinn und Verständnis die emendation vonW. €t toi boxei coi

Xprj t<£ \i* Ivöc duapidv€iv, TÖb* ouv mGou uoi. — W. verwirft 540
die Verbesserung von Matthiae ZevZac* dra* elpecia und vermutet

dir
1

dpraciäv. ansprechend bezieht B. etpecia auf die luftfahrt der

Iole (Plut. parall. 13), wenn auch dem hörer oder leser damit viel

zugemutet wird. — 550 hat W. die Verbesserung von Musgrave
bpoudba idv (tiv*)

v
Aiboc ujcte BaKxav aufgenommen; mit recht

bemerkt dagegen B. dasz tiv ' unmetrisch, xdv unlogisch sei. B. tilgt

im antistr. vers xdv und behält bpoudba NaTb' öttujc T€ Bdtcxav bei.

aber der tilgung von Tdv ist das versmasz nicht günstig, dann läszt

sich bpouubct vatba nicht gut verstehen. B. erinnert an die von Pan
verfolgte vüücpa Natc Hei. 187; aber genügt, um an einen solchen

Vorgang zu erinnern, das epitheton bpoudba? auch würde qpurdba

dann eher geeignet sein, während bpoudba der bakchantin zukommt
und darauf hinweist, dasz Iole passender blosz mit einer bakchantin,

nicht mit einer nymphe und bakchantin zugleich verglichen wird,

darum wird die Überlieferung vaiba (vatbav) inuaivdbanv'zu
ändern und zu schreiben sein bpoudba uaivdba tiv ' üjctc Bdtcxav

(= loxdba Tdv AiotÖvoio Bdxxou). — Sehr gut bemerkt B. zu

576 aKOUcae
1

oioc K&aboc Iv böuoic mivci, dasz ir(TV€l unmög-
lich richtig sein könne und der begriff 'ertönt' erwartet werde, seine

frühere Vermutung ktuttcT verwirft er jetzt, weil dies blosz von

einem durch schlagen oder auftreten mit den füszen entstehenden

lärm gebraucht werde, es läszt sich mit Sicherheit herstellen: Ke'Xa-

öoe £vbov tCTarat. vgl. ßofjv, Kpauvf|V, iaxdv kidvat Herakl.

128. Iph. T. 1307. Or. 1528. Iph. A. 1039. Aisch. Cho. 885, 8öpu-

ßoe Kciaxai ßorje Phil. 1263. als ENAONIC in EN AOMOIC verschrie-

ben war, wurde aus laiai ein irgendwie passendes wort gemacht.

— 585 schreibt W. für iaxdv nach dem schol. TP- iwotv, dvii

Jahrbücher fttr clas«. philol. 1880 hfl. 6. 26
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tou <pwvn.v ,
irapd to tevou Kai ävcnr^iTTecGai, weil sich diese ety-

mologie auf i-dv zu beziehen scheint, Idv. allein da hundert mal in

den hss. iaxdv für dxdv geschrieben ist, fragt es sich
,
abgesehen

von der Unsicherheit jener Voraussetzung, ob die Variante idv der

lesart dxdv vorzuziehen sei. die weitern anderungen von W. Y€YW-
veiv Öttoi* ^MoXev fyoXe cot bid TTÜXac [ßod] sind im höchsten grade

unsicher, weil von vorn herein keine notwendigkeit der änderung
vorliegt und weil eine änderung auf die andere gebaut ist. nichts

destoweniger hat sie B. in den text aufgenommen und seinerseits

KCtid an die stelle von ßod gesetzt. — In der folgenden scene soll

nach der meinung B.s Phaidra sich hinter der statue der Kypris ver-

borgen halten ; es genügt wol sie auf die seite treten zu lassen. —
638 entspricht die lesart £qiov dem sinne des Hippolytos besser

als ßaCTOV. B. will weiter schreiben to unbev oüc\ djirjxavoc. die

Wiederholung des wortes in 643 spricht nicht für, sondern gegen
diese Verbesserung, in jeder beziehung ansprechender ist die emen-
dation von Nauck vtuxeXr|C (tö unbev ouca, vwxeXr)C eurjGia). —
645 steht eic fuvaiKa wol nur, weil eic yuvcükujvitiv vorschwebt.
—

- 715 schreibt W. lv be Träv crp&pouc' Ifti) eupoöca ßö|ua Tfjcbe

cuucpopdc t'xuj, B. stellt die verschiedenen Verbesserungsversuche

zusammen, an der änderung von W. misfällt Trdv, wofür man irdvTa

erwartet , und auch pü^a scheint hier kaum passend zu sein, da es

mehrere möglichkeiten gibt der stelle eine einigermaszen entspre-

chende gestalt zu verschaffen, kann nur eine streng methodische

emendation wert haben, zunächst weisen die lesarten der beiden

hss.-classen eupr^a bfjTa und €upr|Ma bf\ Tl au^ eüpr||ia br| hin. man
hat keinen grund sowol bfjTa wie br| Tt ganz zu beseitigen , zumal
brj ganz an seiner stelle ist. weiter führt e*xw bei der erklärung der

Scholien jieTaTpe'TTOuca xai rroXXd boKUidZouca kcu eic iroXXd luera-

(pe'poucd jnou xfjv fvuj)iriv lv fiövov icuaa Tfjc cuucpopüc eupov auf
eupoöca. es fragt sich nun, wie wir von euprjfia bf) auf eupoCca
kommen, da uns der begriff Tauet fehlt, den der sinn fordert und der

scholiast gelesen hat, so werden wir eupnuet br) auf eupoüc
1

ökoc br\

mit übergeschriebenem lajict zurückführen, endlich verlangt der sinn

den gegensatz £v . . rroXXd oder 'dv . . rrdvict. wir werden wieder

zum teil im anschlusz an W., in rücksicht auf die erklärung des schol.

eic iroXXd ineTaqp^poucd nou ttjv YVU)uryv und auf den dichterischen

Sprachgebrauch Trdv cipe^pouc' £rroc schreiben, so dasz sich uns fol-

gende emendation der ganzen stelle ergibt: £v be\ Trdv crpe'opouc*
£ttoc, eupoüc* okoc bf] Trjcbe cujitpopdc £xuj. übrigens kann
nicht, wie B. glaubt, dvrjKecrov in eine anspielung auf dicoc

enthalten, da dvifaecTOV eine gewöhnliche bezeichnung für 'todbrin-

gendes* ist. — Zu 733 f. bringt B. eine conjectur vor, an deren rich-

tigkeit er selber zweifelt; er hätte lieber die Verbesserung von Her-
werden Ycvoiuav xöovöc f| Trxepouccav öpviv 8eöc ev |bi€ TToravaic

d. 6eir| erwähnen sollen. — Unverständlich ist es mir, warum 737
weder W. noch B. von der emendation dXuxtc notiz nimt. — 7:>9
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tilgt B. TTcnrpdc, im antistr. v. 749 ^leXdGpurv und schreibt Zavöc
rrapd Kouäv. schon diese doppelte änderung erweckt bedenken, zu

welchem zweck soll jemand TTcrrpöc interpoliert haben? es scheint

vielmehr aus TTÖpou entstanden zu sein (vgl. Aiscb. Prom. 532.

806. Perser 493. Cho. 366). — 741 hat W. CTdvac für auvdc ge-

setzt; aber sicher ist 751 mit Brunck Gvcrroic für 0€Oic zu schreiben.

— 746 haben die hss. cejivöv T^pjuova vcuwv TP- Kupujv : W. nimt
Kupuj

v

?
B. vcnwv auf ; weder das eine noch das andere gibt einen er-

träglichen sinn: es soll ja die folge von ö Trovro^biuv tropcpup&xc

Xi uvac vauTatc oOk€Ö ' öbdv angegeben werden, die hsl. les-

art weist deutlich auf das hin, was der sinn fordert: cejuvov Tepjuova

xpaiviuv. — Ansprechend und durch die Scholien gestützt ist die

änderung von W. in 758 ff. f\ Yctp dir * duqpoiepujv flv Kprjdctc T*

£k fäc bucopvic, £ttto:G ' dbc >cX€ivdc 'AGdvac, Mouvlxou t* diactc

tv' ^Kbrjcavxo usw. — Weder W. noch B. hat an dTTaXXdccoucd t*

dXvcivöv (ppevuiv fpurra 775 anstosz genommen, und doch berührt

es eigentümlich zu hören, dasz Phaidra sich erhänge, den guten

ruf wahrend und von ihrem herzen die schmerzliche liebe bannend.

Phaidra stirbt vielmehr, um ihrem hause die schände zu ersparen

und weil das schuldbewustsein sie drückt (719 ff.), der sinn ver-

langt also dTTaXXdccoucd t' dXv€ivöv <pp€vd>v jniacjia. vgl. 317

X€?p€c ufcv arvcu, <ppf|v b* £x€l Miacjnd ti, 1448 ävarvov mp^va,
Or. 1604 arvoc vdp eijLti X^Tpac IT dXX' ou Tac (ppevac. augen-

scheinlich ist £puuTa eine ungeschickte erklärung zu jniacjna, wie

zb. 873 oiUJvdv an die stelle von öpviGoc getreten ist. — Was
B. zu 809 vermutet, dasz wegen x^Xdie aus dem interpolierten

v. 825 dicXueG' für ^kXuccxG' aufzunehmen sei, ist gewis richtig,

es ist eine gewöhnliche erscheinung dasz, wo die erste silbe von
Xueiv, Gitew lang sein musz, von den abschreibern die formen mit

c gesetzt sind, so 671 Xuceiv für Xueiv. — 863 setzt B. zu TTpoc-

caivovci die erklärung des schol. fjbuvouci. besser wäre die er-

klärung gewesen, welche die schollen anderswo von diesem ver-

bum geben, ^iijuvrjcKOUci. denn caivciv, 7Tpoccaw€iv wird gesagt

von dem was als bekannt oder traut anmutet, gesicht oder gehör

berührend oder durch die erinnerung vor die seele tretend : vgl.

Soph. Ant. 1214 ttcuoöc jue ccuvei (pGÖYYOC, OK. 319 cpctibpd yoüv
dn ' öji^dTUJV ccuvei fi€ TTpoccT€ixouca , Aisch. Prom. 835 €i Twvbe
TTpoccmvei c^ Tl. der wol bekannte abdruck des Siegels erweist

sich als der toten gattin angehörig. — 91 G hat B. mit Markland
TioXXd uavGdvovTCC für das unpassende ttöXX' d^apTdvovTec ge-

schrieben; ungleich besser ist, was W. dafür gesetzt hat, TroXXd

uacT€Ü0VT€C. — Die gründe warum ich 942 als interpolation be-

zeichnet habe scheint B., nach seiner gegenbemerkung zu schlieszen,

nicht richtig aufgefaszt zu haben. Theseus staunt über die grösze

menschlicher frechheit und meint, wenn es so fortgehe, werde sie zu-

letzt so grosz werden, dasz eine erde nicht mehr ausreiche sie zu

fassen, diese frechheit braucht nicht an vielen personen hervorzu-

26*
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treten; die zahl der bösen kommt gar nicht in betracht, da auch

Tbeseus nur über das unmasz von frechheit des einen Hippolytos

staunt. — Von 950 f. ouk dv iri0oi'jLinv toici coic kö/littoic etuJ

ecoki TipocBeic dfiaGiav qppoveiv kcxküjc geben W. und B. ganz ver-

schiedene erklärungen ; W. 'tes fanfaronnades ne me persuaderont

pas de manquer de sens en attribuant de l'ignorance aux dieux , en

croyant les dieux capables de se tromper ainsi sur la valeur des

hommes', B. betrachtet cppoveiv kciküjc als folge oder äuszerung der

dua6ia : 'wollte ich deinen umgang mit göttern glauben , so würde
ich diesen selbst die unklugheit zutrauen, (den wert eines menschen)

schlecht zu erkennen.' man kann im ersten augenblick zwischen den
beiden auffassungen schwanken ; aber die rücksicht auf den gewöhn-

lichen gebrauch von Tri9^c6ai lehrt, dasz der inf. cppoveiv von rciGot-

|inv abhängig, die erklärung von W. also die richtige ist. — 953
schreibt W. Tpocpdc KCnrr|X€U ' für dtoic KCtTrriXeu \ aber mit dieser

änderung wird kein brauchbarer gedanke erzielt; passend ist der ge-

danke den B. in der stelle findet: 'betrüge die leute mit dem scheine

der Heiligkeit , den du dir durch deine pflanzenkost zu geben weiszt*

;

diesem sinn aber scheint nicht öcioc KcmriXeue, wie B. schreibt, son-

dern öctav (oder Öcia) KCtTrrjXeue zu entsprechen. — Von den Wor-

ten jani' eWrcrfYe'XXeiv KCtKd niyr* dvöimoupTeiv aicxpd gibt B. eine

merkwürdig verkehrte erklärung : 'unrecht zu rathen oder gar zur

ausführung schmählicher dinge behilflich zu sein.' der klare sinn

der worte weist auf forderung und gegenleistung hin. was soll die

deutelei : «dv6uTroupT€iV, genau : dem anschlag der auftraggeber mit
geheimer ausführung zu entsprechen»? — Mit recht hat W. 1002
die emendatiou von Tournier ou (für iL) in den text gesetzt. —
1046 stellt B. mit W. nach 1048; während aber bei W. der umge-
stellte vers sich auf 1029 bezieht, hat er bei B. seine beziehung ver-

loren, da dieser 1029 aus dem text entfernt hat. — Zu 1051 (oub£

jurivUTr|V XPÖvov Mfo) KCt6 * fyiujv bemerkt B. : entweder 'zu meinen
gunsten' oder weder im feindlichen noch im freundlichen sinn, aber

Hippolytos will sagen: 'selbst meine schuld zugegeben muszt du doch
warten, bis die zeit den beweis dafür bringt.' — 1070 ist natür-

lich zu TTpöc fjirap ein verbum nötig und es genügt nicht mit W.
zu sagen «sous-ent. xwpci». wenn B. gegen die ansieht, dasz aioti

ursprünglich auszerhalb des verses gestanden und das nötige ver-

bum verdrängt habe, die Symmetrie geltend macht und deshalb

lieber mit Botho cdüi in irctCci ändern möchte, so gibt Trent i rrpöc

rjTtap, wie die von B. angeführten stellen Or. 1063. fr. 969 zeigen,

einen ganz falschen, hier völlig unbrauchbaren sinn; jene Symmetrie
bedeutet nichts, und oticu kann ebenso gut wie nachher 1078 qpeO

auszerhalb des verses stehen, man wird aber nicht aus Aias 938
Xüjpei einsetzen, sondern dort, wie ich in meiner ausgäbe des Aias

begründet habe, XP** 1 schreiben und hier Xpiti ergänzen. — Schön
sind die emendationen von W. zu 1117 ßiorov €UTUXOirvv und 1149
Ik TTGtTptbotc diac, töv oubev ainov. — Grosze Verwirrung hat eine
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gewöhnliche corroptel 1148 hervorgerufen, nachdem W. in der

•ersten aufläge angemerkt: 'Je schol. explique mal YCiur|Xioi. — Ti
7T€^7T€T€, pourquoi laissez-vous partir?' schreibt er jetzt mit Din-
dorf Ixjjxax Xdpirec und versteht es von der ehelichen liebe, da die

Zärtlichkeit des Theseus die Verbannung des unschuldigen jünglings

bewirkt habe, noch schlimmer werden die guten Chariten bei B.

mitgenommen: 'vorwürfe an die Chariten, dasz sie die Unschuld

leiden lassen.' womit haben sie diese vorwürfe verdient? 'der chor

meint wol, dasz sie den schütz des unschuldigen, lebensfrohen jüng-

lings hätten übernehmen sollen , da sie selbst repräsentantinnen der

heitern unschuldvollen jugend sind.' aber fragen wir nicht, wie sie

diesen schütz hätten ins werk setzen sollen, sondern schreiben wir

TT Ol für ti, und die Chariten begleiten wieder, wie es sich gehört,

den holdseligen jüngling — wohin? das fragt der chor. — Zu 1186
Oaccov f\ \ifOi Tic führt B. Iph. T. 837. Bakchai 747. Androm. 929
an. die letzte stelle gehört nicht hieher. Bakchai 747 steht nach

der collation von Wilamowitz die lesart Gäccov f| C€ Huvdumi fest

;

Iph. T. 837 geben die hss. ¥\ AÖYOiav, und man wird jetzt nicht

dort mit Härtung f\ Xc^Oi Tic, sondern vielmehr an unserer stelle

AÖYOiciv zu schreiben haben, da man erwarten müste dasz sonst

der dichter wie Bakchai ao. F| Xc^CiV Tiv
1
geschrieben hätte. AÖYOiciv

hat wahrscheinlich auch der schol. gelesen und nur ungeschickt er-

klärt: dvrl toO Tctx&juc, duct toic Xöyoic Kai Trpö tou TrXripujcai

auTÖv t6v Xöyov , woraus W. auf fj X^yciv viv schlieszen will. —
Mit recht bemerkt B. zu 1194 f. k6v Tipb* ^Trifte K^vxpov €ic X€i-

pac Xaßujv ttujXoic öuapTf) , dasz ö^apTrj sowol zu iv Tiube wie zu

ttiuXoic bezogen ein unnützer und geschmackloser zusatz sei. wenn
er aber nach der interpunction von Reiske ttujXoic • öjLiapTfj mit be-

seitigung von £<p* äpuaioc schreiben möchte: öuaptr) b' dvaßoüjv-

T€C TrpöCTToXoi, so ist die metrische härte, welche er dem Euripides

zumutet, zu tadeln, sollte nicht öuapTrj aus 6 uOKXf| verschrieben

sein? das verbum ö^oxXeiv hat auch Sophokles El. 712 Tttttoic

ÖMOKXrjcavTec. — 1270 macht djiqnßaXiuv Schwierigkeit, gegen

die erklärung 'couvrant de ses ailes les yeux des amants' macht W.
geltend , dasz dazu das epitheton uJKUTdTUJ schlecht passe, aber für

den sinn 'embrasse (tonte la terre)' fehlen die worte. noch weniger

kann man in den Worten dengedanken finden, welchen B. vermutet:

'er überschüttet sie mit schnellem geschosz'; weder bedeutet dumi-

ßdXXew 'überschütten*, noch kann TTTepu) nach ttoikiXötttcpoc 'ge-

schosz' heiszen. will man nicht ducpißaXuJV als einen unnützen zu-

satz streichen, so musz man nach cuv b* (dY€i) an die Vorstellung

denken, welche man Ant. 344 Koumovdiuv T€ (püXov öpvtäuuv äjnqpi-

ßaXibv äytx . . CTTCipaici öiktuokXujctoic findet, und entsprechend

ujKUTdtuj in dpKUCTdxuj ändern. — 1292 ttttivöc dvw ueiaßdc

ßiOTOV 'den lebenspfad in veränderter richtung aufwärts schreitend*

für 'als vogel dich emporschwingend* ist nicht blosz ein gekünstel-

ter, sondern ein unmöglicher ausdruck. wenn B. hinzufügt «andere

* Digitized by Google



390 NWecklein: anz. v. Euripides Hippolytos von ThBarthold.

nehmen u^raßdc mit dem schol. = u.€Taßr|cac, neiaßaXujv, wie El.

728 ÄCTpuuv )neT^ßac
s

öboucZcuc», so begreift man dieses citat nicht,

da man hier die form fi€T^ßTiC€ hat. gegen meine änderung jicraßdc

ßiörou wendet B. ein, dasz Theseus durch die Verwandlung in einen

vogel nicht aus dem leben scheiden würde, aber er würde aus dem
leben dh. aus der mitte der lebenden scheiden, wie ja auch ßioc ge-

braucht wird. — 1417 f. schreibt W. Bcok ornyov . . örrai kcitoi-

CKr)7TT0uciv : 'non , dans les t6nebres memes des enfers, les dieux ne

laisseront pas sans honneur (vengeance) ton corps frappe d'un mal
destructeur par le bon plaisir de Venus.' wenn B. zu der stelle an-

merkt: 'damit wird dem Hippolytos auch für das schattenreich noch

eine weitere Verfolgung der Kypris in aussieht gestellt, freilich nicht

ohne räche: ein schlechter trost!' so verkennt er wie W. eine Wen-
dung der griech. spräche, nach der das tempus des verbum finitum

dem gedanken nach dem partieipium, dem hier ütijlioi (aTiuuüpnTOi)

gleichsteht, angehört, ein beispiel liefert Iph. T. 682 lY*Xnpov ujc

bfj cf|V KaciYvrrrrjv fauüjv. ich weisz nicht recht, wie W. die stelle

auffaszt ; er bemerkt nur zu tauuiv
edevant epouser'. aber ich glaube

dasz er mit recht 'fau luv als futurum erklärt, obwol nach 696. 915
Pylades bereits der gemahl der Elektra ist. das futurum hat bezug
auf tTx\r|pov: 'damit deine Schwester als meine gemahlin erbin

werde.' der gedankc unserer stelle ist also : 'wenn du auch im Hades
bist, so soll der zorn der göttin, der sich auf dich gestürzt hat, nicht

ungerächt bleiben*, und für diesen gedanken sind keine Änderungen

nötig.— 1450 bevorzugt W. die lesart dqnnc, B. die andere d<pr|C€ic.

es sind beide lesarten zu dcpieic zu vereinigen; immer zeigt sich

bei dieser form ein schwanken der hss. — 1434 findet B. mit recht

Ocwv (eeXövTUJV oder) dxöVTUJV natürlicher als Gcüjv bibövTUJV. —

-

1453 vermutet ansprechend W. C&XUJK6, KOti cu xa\p€.

Das zweite stück bei Weil ist die Medeia. unter den neuen
emendationen hebe ich besonders die zu 1013 TOia ^dp (für xaÖTa
Ydp) und zu 1266 Kai Zancvrjc <pövov qpövoc dpcißeiai; hervor,

nur musz an der letztern stelle, da der gedanke nicht ist 'mord ver-

gilt mord', sondern 'du läszt mord auf mord folgen (mord mit mord
abwechseln)', Zaucvfic opövou cpövoc dueißctai geschrieben werden,

vgl. Or. 1007 dueißci (activ) Gavdiouc 6avdTUUV. — Gegen die til-

gung von in* 135 dürfte das versmasz sprechen. — 306 schreibt

jetzt W. mit Prinz cu b' ouv (poßei ue und bemerkt dazu: 'la Variante

cu b ' au semble provenir du vers 305.' mit cu b * ouv wird nur das

richtige Sachverhältnis verdeckt. Hirzel wollte den vorhergehenden
vers toTc b ' au TrpocdvTrjC * eiui b * ouk äfav coqpri, weil die zweite

hälfte aus 583 stammt, streichen; Prinz hält nur die zweite hälfte

für unecht, gewis mit recht: denn der erste teil sieht nicht wie eine

Interpolation aus. die lesart cu b' au führt uns auf das richtige: cu
b* au <poßcT jae ist eine erklärung zu co\ b* au TTpocdvrnc. als cu
b* ati opoßcT u.€ in den text gekommen, wurde natürlich nach toic
uiv du* €Tri<p9ovoc das entsprechende toic bfe hergestellt und der
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lückenhafte vers mit hilfe einer andern stelle ausgefüllt, die ganze

stelle lautet also: coq>r| top ouca toic u.e'v elu* dmcpöovoc, coi b'

a\jTrpocdvTr|C uri ti TrXrjyueXec TrdGrjc. zu der bedeutung von
7rpocdvTrjc, nach welcher es wie die begriffe des fÜrchtens behandelt

wird, vgl. Or. 790 kcivö uoi |növov TrpöcavTCC, öccu ji' oTcrpuj

KCtidcxwci. — 466 möchte W. jetzt y^ojcctj h€t(ctujv eic dvdpyeiav

KctKÜüv setzen:
rpour (marquer) la realite evidente des plus grandes

mechancetes.' aber evdpT^iot ist kein poetisches wort und der ganze

ausdruck, hat keine poetische färbung. an der Überlieferang ist nichts

auszusetzen, im ersten augenblick kann man allerdings Trovrjpiav

für dvavbpiav erwarten, aber man musz nur weiter lesen und den

gedankengang der Medeia, der um der kräftigen begrüszung willen

umgekehrt ist, verstehen : 'du hältst das für mut mir unter das ge-

steht zu treten : nein du bist der feigste mensch und nur Schamlosig-

keit zeigst du durch dein kommen.' man wird auch tXujcO) nicht

als
fune cheville' betrachten, wenn das betonte rXiuccr) den gegen-

satz von selbst angibt:
rim herzen fühle ich es noch mehr als ich es

sagen kann.' — 642 setzt W. die Änderung von Herwerden dirro-

Ae^ouc b
1

cüvdc cc'ßoucct Hujuoppövujv in den text und schreibt seiner-

seits noch Kpiviu i Xexn tvvcuküjv). dem sinne fehlt noch eines: die

eintracht der frauen bedeutet für sich selbst nichts; der eheliche

friede (dmoX^aouc euvdc) wird nicht erhalten, wenn der mann aus-

schweift; es musz also cuveuvuuv für YUvaiKÜJV gesetzt werden

(Euiucppövuuv Kpivuj Xexrj cuveuvwv). — Die änderung 649 du.e'pav

idvö
1

F| 'Havucar ydriuv b* ou Tic öXXoc ist ganz unwahrscheinlich,

der überlieferte text gibt sich von selbst als gesund zu erkennen, und
wenn man die erklärung 'möchte ich eher sterben, wenn ich diesen

tag erlebt habe' als geschmacklos betrachten musz, so bleibt keine

andere übrig als diejenige die ich gegeben habe, die W. für unzu-

lässig hält. — In 713 beHai bi x^pcj K(*i böuoic £q>€CTiov ist bisher

unbemerkt geblieben , dasz der Sprachgebrauch (böuujv , bujudiujv

ecpecTioc findet sich an zahlreichen stellen) wie der poetische stil

b ö u uu v d<p€CTiov fordert, es begreift sich leicht, wie b ö/auu v nach

Xu'j pa in böpoic übergieng , und nur wer mit der poetischen diction

nicht vertraut ist, wird einwenden dasz auch das überlieferte böuoic

sich rechtfertigen lasse. — 798 f. vermutet W. mir Ti toi lr\v K€*p-

boc; otciv ou naTpic (odertraTfip), ouk oIköc £ctiv, ouk dnoCTpocpr)

kcxkujv ; so dasz die worte sich auf die kinder beziehen. Hirzel hat

nemlich mit recht geltend gemacht, dasz Medeia, die sich eben des

lebens versichert und bei Aigeus einen Zufluchtsort gefunden hat,

nicht an das sterben denken kann, aber gegen die änderung von W.
genügt es auf den Zusammenhang mit dem folgenden und auf die

jetzt unpassenden worte ouk dTTOCTpocpf) kokujv zu verweisen, ander-

seits wird man W. vollkommen beistimmen, wenn er gegen Hirzel,

der den ganzen schlusz der rede filr interpolation erklärt, die Schön-

heit und trefflichkeit der partie hervorhebt, es bleibt hiernach nichts

anderes Übrig als die stelle in einen andern gedankenzusammenhang
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•

zu bringen dh. der ersten bearbeitung zuzuweisen. — 1110
schreibt W. jetzt: ei be Kupncac (oder xupfjcav) bcu/iujv outujc

(ppoüboc de "Aibnv [Gdvaxoc] Trpoqpe'purv toütouc. er macht darauf

aufmerksam , dasz die Scholien von edvaioc und ewuerra tc'kvujv

nichts wissen, und betrachtet cujjuotTCt tckvujv als eine interpolation

aus 1 108. aber abgesehen von der diction kann , wenn bcuu.u)V von
der entraffenden gottheit zu verstehen ist, von dieser nicht mpoüboc
de "Aibnv gesagt werden, es bleibt also nichts anderes übrig als

die worte GdvciTOC trpocpe'pujv cuiuaTCt tckvujv für interpolation zu

erklären und die erklärungsversuche der Scholien wie Änderungen

(Kupncac, xupr|C€i) und interpolation daraus abzuleiten, dasz man
die vorgefundene Überlieferung ei be Kupficoti bafyiujv ouxoe (ppoö-

boc ic "Aibr|V nicht zu trennen wüste (ei be Kupn.cai, bai^ujv) und
darum nicht verstehen konnte. — Sehr beachtenswert ist die note

zu 1233: 'transition brusque. on dirait 1233 —35 d'une autre main
que 1230—31.' es gilt wol von diesen an und für sich tadellosen

versen das gleiche wie von 798 ff.

In der Hekabe, welche zu den besterhaltenen stücken des

Euripides gehört, hat W. am wenigsten neues gebracht eine schöne

emendation scheint uns Kducoce GprjKiuj 1155 (für xdfiaKa GprjKiav),

wodurch einklang mit binruxou cxoXicfiaTOC erzielt wird. — 96 f.

will W. , um den mangel der diäresis im ersten , den anapäst nach
einem daetylus im zweiten verse zu beseitigen , die worte in sehr

freier weise umstellen: dir* djude, dn* e*jiäc TÖbe, bafjuovec, ouv
|

iKeieuiu, TreuHKrre Ttaiböc. der gleiche anstosz kehrt 145 wieder:

\l '

>

AYCtne'yvovoc Wtic Tovdiujv, wo Nauck texfjp oder 'AYCtue'uvo-

voc \V ke'nc Tovdiujv vermutet, da wir in beiden fällen kereüu)
und kertc haben, müssen wir vielmehr schlieszen, dasz fceieutu wie
iKteuuu, keiic wie i'ktic gesprochen werden konnte, man braucht

also nur in 96 ouv umzustellen: dir* djudc, dir* djudc ouv TÖbe ttcu-

böc. man erkennt leicht den grund, warum ouv einen andern platz

erhielt.— 297 yöujv cujv kcu nctKpiirv öbupjidTUJV KXüouca 9pr|vouc

ist noch ein unpoetischer ausdruck unbemerkt geblieben, es musz
heiszen töouc couc Kai uctKpüjv öbupudxujv . . 6pnvouc und es gilt

hiervon dasselbe wie von der oben behandelten stelle Med. 713. —
339 musz die form TTpöcTTiTve wie 786 ttitvuj hergestellt werden. —
Dasz 355 die lesart irapBe'voic t' der lesart TrapGeVoic vorzuziehen

ist, hat Mekler in seiner abhandlung Über die caesura media im jam-

bischen trimeter des Euripides gezeigt, es ist dann zu interpungieren

:

becTToiva . . 'Ibataiciv f\
f
TuvaiB TiapGe'voic t

j

dTroßXeTTxoc nera.— 497 erklärt W. die worte ye'pujv u.e'v eiu/, öu.iuc bi u.oi Saveiv
ein, irpiv aicxpö irepiTreceiv Tuxrj nvi: 'Talthybios dit que sa vie

ne saurait plus etre tres-longue, puisqu'il est vieux; et que cepen-

dant, en voyant ce spectacle, il craint de vivre trop longtemps.' ich

glaube dasz der sinn vielmehr folgender ist: 'als einem greise kommt
mir zwar eigentlich ein solcher wünsch nicht zu, aber doch spreche
ich ihn aus.' — Weil 580 die conjectur vonHeimsoeth toidb* d^ml

\
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cou 'Ae'tov T6KVOU GavövTOC zu sehr von der bsl. lesart cfjc Xerwv
(X^tov) Tiaiböc Gavoucnc abweicht, schreibt W. äpqpi cou 'Xe^ov tt.

6. aber diese änderung ist bei solcher Stellung der worte unmöglich,

es wird wol bei kXuujv, wie ich früher vermutet habe, sein bewenden
haben müssen; doch braucht man die stelle nicht weiter zu ändern
als in folgender weise: TOidb' äu.q>\ die kXuujv tt. 6. buCTUX€CTdTr|V

öpiü iracüjv yuvcuküjv, €UT€KVUJTdTnv bk cl. — 620 hat W. die mit-

teilung von Wilamowitz tibersehen, dasz der Marcianus von erster

band keutckv wTcrrcz hat. diese lesart weist noch mehr darauf hin,

dasz KdXXicia nur glossem ist zu €UT€KVuÜTata. denn niemand wird

den schwulst von tu nXeiCT' Ix^v KdXXiCTa K€UT€KVuJTaTa vertei-

digen wollen, eine stelle wie Iph. T. 273 ?\ Nrjpe'ujc dTaXiuaG', 8c

töv €UT€vfi Itiktc TT€VTT|KOVTa Nrjprjbujv xopöv kann uns zeigen,

was der dichter geschrieben hat: uj Tr^cTcr* €*xujv dTaXuat* €UT€-

KVüJTcrra. — 699 stellt W. zwei dochmien her, indem er licßoXov für

£icßXr}TOV schreibt und aus A <pov(ou aufnimt. diese herstellung

wäre ganz methodisch, wenn nicht eine weitere Änderung im folgen-

den verse notwendig würde, damit durch die Verlängerung der end-

silbe von bopöc die continuität der dochmischen periode gewonnen
werde, wenn nun gar W. nach Umstellung der worte umudGuj lv
Xeupa als dochmius gelten lassen will , während man doch umudGiu
'v Xeupa lesen musz, so wird der ganze kritische process hinfällig,

und es musz also umgekehrt der mangel der continuität den beweis
für die richtigkeit des iambischen trimeters abgeben. — Für unnötig

und ganz unrichtig halte ich die änderung 1059 TiGc^cvoc im rcob\

* kqt' ixvoc X€Pa Im* dererklärung een mettant avec le pied lamain
dans les traces que je suis', worin besonders kot' ixvoc nicht zu

seiner rechten bedeutung gelangt; doch verweise ich auf die anmer-
kung welche ich in der neuen aufläge der ausgäbe von Pflugk zdst.

gegeben habe.

Bei dem nächsten stück, der Aulischen Iphigeneia, sind

wir einigermaszen überrascht, dasz sich W. so treu geblieben ist. von
dem gesunden urteil und geschmack desselben hatten wir eine unbe-

fangenere Würdigung der gründe erwartet, welche neuerdings in ver-

schiedenen abhandlungen gegen die echtheit verschiedener partien

und gegen die auffassung, die auch W. vertritt, vorgebracht worden
sind. W. verteidigt nemlich die soll man sagen conservative, soll

man sagen radicale ansieht, dasz das stück, wie es uns vorliegt, im
groszen und ganzen aus der hand des £uripides hervorgegangen, dasz

die sprachlichen und metrischen verstösze , welche den schlusz ent-

stellen, gewöhnliche corruptelen seien und von dem masz anderwei-

tiger textverderbnisse nicht sonderlich abweichen. 1611 f. möchte
W. rpour retablir le metre et preciser le sens* für ciuCouci 6* oöc
©iXouciv fjjnap ydp TÖbe

|
Gavoucav elbc Kai ßXenoucav iraiba

crVv schreiben: cw£ouri G'oöc ©iXoucr naib' tue übe cf|v
|
Gavou-

cav fyiap xat ßX^Ttoucav au TÖbe. kann jemand an eine solche

änderung glauben? musz man nicht vielmehr annehmen, dasz jene
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verse überliefert sind wie sie — natürlich ein stümper— geschrieben

hat? zu 1577 bemerkt W. : 'ici les critiques triomphent. les paiens,

disent-ils, tournaient les yeux vers le ciel, quand ils priaient: donc

ceci est ecrit par un chretien. la reponse n'est pas difficile. si les

Grecs regardent ici la terre, ce n'est pas ä cause de la priere qui va

etre prononcee, c'est pour ne pas voir Taffreux sacrifice. cf. la note

de Firnhaber. ' aber nachher steht der diener wieder gesenkten haup-

tes da (K<5cTr]V veveuKUJC 1581), und doch nimt er gleich das ver-

schwinden der Iphigeneia wahr, im ersten teil dieses botenberichts

ist die ungeschickte nachahmung der Hekabe augenscheinlich. 1574
würde Euripides dKpcumvfcc ctfyia geschrieben haben; aber der nach-

ahmer hat die worte bÖcu xodc uou . . KÖprjc dKpcucpvfec aljn ö coi

buupouueöa CTpaTÖc re Kdyw mit dxpaviov ai|na KaXXiTrapO^vou

b^prjc verschönert, doch wir wollen uns hier au/ diese vielbehandelte

frage nicht weiter einlassen, eine genaue ausscheidung des echten

und unechten ist ja nicht mehr möglich, da, wie wir an einer andern

stelle gezeigt haben, das ursprüngliche stück eine systematische Um-
gestaltung erfahren hat; es sind zwei besondere eigentümlichkeiten

des Euripides, nemlich der unvermittelte prolog am anfang und der

deus ex machina am schlusz beseitigt ; der interpolator hat die recht

unnütze und zwecklose rolle des Orestes eingeführt; ihm gehören
auch verschiedene Übergänge und einige die äuszere handlung be-

treffende partien an. — Unter den emendationen von W. heben wir

besonders die zu 400 hervor: Kai caq>n t€ KÖvbiKa. — 149 schreibt

er jetzt: TTP. £arai Täbe. Ar. KXrjOptuv b* ^öpjnoic Fjv ouv ttojli-

Treue dvTrjcrjc, TrdXrv d£ öpuäc C€i€ x^Xivouc. hierin ist ouv (*en

effet') nicht am platze und TrdXtv Ii öpuäc (*dans la direction con-

traire a celle oü ils se dirigent') unverständlich, meine emendation
£ctcu. — (xdbe fehlt im Pal.) KXiJjöpuJV b* d£opuuucaic i\v viv tto|i-

Tiaic dvTrjcrjc, TidXiv dcopua scheint W. noch nicht gekannt zu

haben, für den Übergang von eic in £k, auf welchen hier das vorher-

gehende &iopuujcaic einflusz gehabt hat, vgl. El. 1285, wo von
Keiske ^KTTOpeu^Tuu für €iC7T. hergestellt worden ist. — 373 hat W.
die gewöhnliche Verbesserung urjbev

1

ouv t^vouc £ko:ti (ouv Monk,
yevouc Beiske) nicht aufgenommen; mit recht; man könnte nicht

einsehen, wie die hsl. lesart mib^v
1

&v xp^iouc (corr. xp^ouc) €KCm
entstanden wäre. W. bemerkt: fon demande ici Tidee de fortune

ou de naissance.' es gibt noch ein drittes, gunst, und das über-

lieferte xpciouc führt auf xdpixoc: unb^v' ouv xdpixoc €Kcrrt.

vgl. das gewöhnliche xdpuoc £v€Ka. im folgenden traut W. den ge-

danken rröXeoc übe dpxwv dvfjp Tide, üuveciv f|V tuxüjv Ixq dem
Euripides nicht zu; er ändert iröXeoc ibc dvripTrac* dpxrjv, Huveciv
fjv |UT) fywv Tuxrji was bedeuten soll: 'car il detruit l autorite publi-

que* usw. aber dvrjpTTCtc' äpXHv würde vielmehr heiszen
f
er reiszt

die herschaft an sich' : vgl. ras. Her. 1167 die CKfjTTTpa xujpac if\cb'

dvapTrdcac Aukoc. etwas anderes ist es, wenn es Phoin. 1079 £cTäc*
depaucxoi kouk dvripTracTai ttöXic heiszt. — 407 beseitigt W. die
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elision des diphthongs ai in cuvcuj<ppoveiv coi ßouXou', dXX* ou
cuwoceiv, indem er nach der änderung von Vitelli coi ßouXö^evoc,
ou schreibt: cuvc. ßouXöuevoc, dXX* ou c. nunmehr ist aber durch
den von W. veröffentlichten papyrus ein sicheres beispiel dieser eli-

sion zu tag gefördert worden: tt)V b* duijV £yuj Tuxnv Treipdcou/ uüc

bei, uf] jueT* aicxuvr)C cpepeiv
?
so dasz man annehmen musz, der

dichter habe sich auch in jenem verse die ungewöhnliche elision ge-

stattet um der scharfen markierung des gedankens willen. — 519
wendet W. gegen die Hermannsche änderung cctvr) ein, dasz die nei-

den des Earipides in der wähl ihrer mittel wenig ängstlich seien,

er hat nicht beachtet, dasz auch der Zusammenhang mit dem folgen-

den verse die änderung fordert, denn wenn der seher tot ist, hat

sein ehrgeiz ein ende. — Besondere beachtung verdient, was W. 573
fordert: eTO* öXou, uj TTdpi, u.rjbe cu T€. musz auch ÖXou sehr

zweifelhaft sein, so verlangt doch der sinn diesen gedanken. könnte
man dem Euripides oder auch dem interpolator , dem Dindorf die

verse zuweist, die form rpaqpfiv zutrauen, so würde sich die änderung
ujopeXec, uu TTdpi, u.r| ttot€ cu ßouKÖXoc dprewcuci Tpaqprjv em-
pfehlen. — Die änderung 674 dXXd Huvoucac XPH TO f* euceßec

CKOTrciv ist unverständlich; auch müste es Huvoucav oder Euvövtox
heiszen nach der bekannten regel. ich habe anderswo gezeigt, dasz

der fehler in euceßec liegt und cuciov dafür gesetzt werden musz.
— Auffällig ist 801 die frage des Achilleus: ttou tujv 'Axaiurv e*v-

6db' ö cTpairjXdTTic ; da Achilleus im folgenden von selbst annimt
dasz Agamemnon im zelte sei, so musz er vorher ttou tüjv 'Axouujv,

f\ Ivbov, 6 cxp.; oder fj tüjv 'Ax- £vbov 6 crp.; oder ohne frage €i

tujv
J

Ax- £vbov ö crp.
;
Tic dv oppdceie usw. gesagt haben. — Der

gedanke cirrep dXreivöv tö tckvujv crepöuevov, baicpuppöei 889 ist

eigentümlich, und wenn der dichter tö ßouXöuevov (1270, vielleicht

auch 330 tö ßouXöuevov €KVi£e), tö ucuvöuevov, tö Ouuouuevov
sagt (vgl. Krüger spr. 43, 4, 28), so folgt daraus noch nicht dasz er

auch tö tc'kvujv CTepöuevov gebraucht habe. — 946 hat W. nach

943 umgestellt; aber welchen Zusammenhang soll dXdcropoc fC({bc

mit Tfruidcy€8a (so W. mit Monk) haben? — 1002 TtdvTUJC be u'

ik€T€uovtcc f|HeT* eic icov et t* dvnceTeuroc Qc* tftot rdp ta' dyiuv

schreibt W., nachdem Nauck eh* dviKereuTUJC ' elc vermutet hat,

noch viel wahrscheinlicher in ' dviKCTeuTtp 6
1

(oder in
9

dviK€T€UTOic

8'). warum aber hat man noch nicht k€T€Ü0VTec als unrichtig er-

kannt? Klytaimnestra hat vorher den Achilleus gefragt, ob sich ihre

tochter ihm zu füszen werfen solle; Achilleus weist es zurück; es

kann sich demnach keTeuovTec nur auf mutter und tochter beziehen,

das masculinum ist also falsch, auszerdem fehlt dem gedanken ein

T€, und so kommt in iKCTeuovTe' 9* für das genus commune des

dualis ein neues beispiel zum Vorschein. — 1170 ist sicher nach dem
Vorgang Marklands, der ujvouuiviu setzen wollte, ujvouuevovzu
schreiben. — Der gedanke, welchen W. 1193 mit der Verbesserung

tv ' auTÜJV 7Tpoceuevoc ('ayant admis a tes embrassements') KTdvnc
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Tivd; gewinnt, wäre sehr schön, wenn es vorher für TIC b£ Kai

7TpocßX€i|i€Tai Traibuuv c'; hiesze Tic bk Kai ttpoctttuEctcu. —
Die unverständlichen worte 1309 ff. £uoi (Elmsley dudv) b£ 8dva-
tov, Övoua uev (udv) cp^povra AavaTbaiciv, <b KÖpai

,
7tp69uud c

*

(Elmßley TrpoOuuaT*) £Xaßev "Aprcuic irpöc "IXiov bringt W. in fol-

gende Ordnung: £uoi bk GdvaTOV, TrouTr&v (sva. rcvodc ttouttiuouc)

©cpovra Aavatbaiciv, de xöpav TrpoGüuaT ' £Xax€v "ApT€uic, irpöc

"IXiov. aber KÖpav könnte Klytaimnestra sagen ; der gedanke de . .

v
ApT€uic ist ziemlich müszig und irpöc

v
IXtov erscheint an ungeeig-

netem platz, die redensart övoua (p^povra weist vielmehr auf einen

sehr affectvollen gedanken hin, der augenscheinlich durch interpola-

tion verdunkelt worden ist: £uöv be O&vcrrov, övouacp^povTa
AavaibaiCTrpoOuuaTOC (meinen tod, der den Danaern TrpöOuua
heiszt). — 1399 folgt, nachdem schon uvnjueTd uou bid uaKpoö
vorausgegangen ist, auf k<x\ rraibec oÖtoi Kai Yauoi in unerwarteter

weise Kai bö£* eurj. es lHszt sich aber nicht mit bestimtheit sagen,

was für diese unnütze ergänzung des lückenhaften versos einzusetzen

sei. vielleicht hat es ursprünglich Kai iraibcc outoi Ka\ rauii X 10 V
X^x oc geheiszen. — Die freiwillig zum tod gehende und für die

fahrt der Griechen sich aufopfernde Iphigeneia schlieszt 1473 mit
übe curm,piav "EXXtici buueoue* £pxouai viKn/pöpov. es handelt sich

nicht um rettung, sondern um die möglichkeit der abfahrt, und nicht

die rettung, sondern die ausfahrt kann sieg bringen (viKrjroöpov).

also musz übe vauKXrjpiav . . viKrjqpöpov geschrieben werden. —
Sehr gegründet sind die einwendungen, welche gegen die gewöhn-
liche auffassung von 1495 ff. erhoben werden: u^ova heiszt *ich

verlange*, nicht 'ich bleibe*, die stelle hat durch interpolation ge-

litten und kann kaum wieder geheilt werden; der gedanke fordert

etwa: Kva tä böpaTa ^uove vdf äXiov olbua biairepäv Xivorröpoi-

civ aöpaic (vgl. 1601).

Unter den neuen emendationen der Taurischen Iphigeneia
verdienen besonders gerühmt zu werden folgende zwei: 521 X^crpa
für büJMa, 912 ou bei p £tticx€iv oub* dTrocTnceic Xdrou.— 397 ist

ein fehler der Überlieferung unbemerkt geblieben; bia^ciipac bezieht

sich auf oTcTpoc : es kommt aber nicht darauf an , dasz die bremse
selber nach Asien tibersetze, sondern dasz sie die Io hintibertreibe.

folglich musz bia/neiiyai für bia|ieiijjac geschrieben werden, einen

Wechsel zwischen Kuprjcac und Kupf)cai (Kuprjcai) haben wir oben zu
Med. 1110 kennen gelernt.— Dasz W. 413 die notwendigkeit der Ände-
rung im rcoOrjuaciv dTrXncTOC nicht eingesehen hat und immer noch
das unverstandliche dn' dxeci ßoTd festhält, musz überraschen. —
447 musz einfach Tf|vV als interpoliert beseitigt werden : f)b i CT* öv
dTT€X(av: b' ist unnötig. — Kann Tdv rdp övcipoic (dTroßain) 452
das heiszen, was es heiszen soll

cwas ich träumte'?— 651 f. schreibt
W. iL cxerXiai TTouiraf, <p€ö <p€Ö, bü' öXXOcai, alai alai, irörepoc
öv ^äXXov; die ansprechende emendation macht nur der gewöhn-
liche Sprachgebrauch, der rrÖTCpov udXXov fordert, bedenklich. —
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Mit recht setzt W. 934 nryrpöc c* efvcic', nicht unrpöc c' ouv€k\
die stelle ist aber noch nicht in Ordnung, einmal hat der gedanke
^YVWKCi, unrpöc c' civck* r^Xdcrpouv 6€Cü besser seine stelle nach
931 ouk, dXX* 'Gpivüujv beijid jul

* dxßdXX€i xÖovöc. dann läszt rdp
in 936 Ti tdp ttot

1

€ic fr\y vr)vb' dTTÖpOjicucctc TTÖba; keine befrie-

digende erklärung zu. diese ist nur möglich, wenn 936 auf 932 f.

folgt, denn da in diesen beiden versen der gedanke liegt
(auch in

diesem lande (in* dicrouc xavOdbe) bin ich rasend gesehen worden,
wie anderswo oft', so folgt passend die frage :

f

ja, warum bist du in

dieses land gekommen?' so wird also der rechte Zusammenhang
nach zwei Seiten hin gewonnen, wenn 934. 935 vor 932 eingefügt
werden. — Die änderung 989 tö |i£v tto8€ivöv ist wenig verständ-

lich, die deutung *ce que je souhaitais avant ta venue, je le tiens'

wird durch den folgenden vers widerlegt : denn da
v
ApY€i vecGai

und ce, cuYTOv', eicibeTv sich gleich stehen, so müste Iphigeneia

ebenso in Argos sein , wie ihr der wünsch den bruder zu sehen er-

füllt ist. — Zu 1023 ouk öv buvcuur|V bemerkt W. :
f
je ne puis me

resoudre a tuer mon höte'. trotz des beisatzes
c
les saintes lois de

l'hospitalite l'emportent sur toutes les autres considerations dans le

coeur de la jeune fille' dürfte jener gedanke der Goetheschen Iphi-

genie besser entsprechen als der Euripideischen. diese weisz von
keiner rücksicht gegen den barbaren kün ig, dem sie für nichts ver-

pflichtet ist. wie es natürlich ist und die antwort des Orestes zeigt,

denkt Iphigeneia bei beivdv TÖb ' elnac , H€VO<pov€iv dirriXubac nur

an die gefahr. dasz man ouk av b u v a 1 0 schreiben musz
,
geht aus

dem Verhältnis zu den folgenden worten tö be TTpöOufiov rjveca (der

gute wille ist anzuerkennen, aber du kannst nicht) hervor. — Die

änderung von TrctTpOKTÖvou in naibOKTÖvou 1083 ist an und für

sich wie auch deshalb bedenklich, weil dann der begriff Trarpöc ver-

miszt wird. — Zur herstellung genauer responsion schreibt W. 1132
TtpoXiTTOuca irXcrräv ei £o9ioic = xapijyuv dßpoTrXouTOio x^ioäc.

das versmasz ist dieser änderung nicht günstig, und €i für ßrjcei

setzen heiszt das poetische wort mit dem prosaischen vertauschen,

es wird die änderung 7TpoXiTroü|ca TrXdrac ßfjcei po0ioic =
XapküJV | täc dßpoTrXouTOio x\ibäc genügen. — 1283 ändert W.
mit Tournier doibaTc in doibdc, und doch soll nach der anm. Gdpcr)

wie das verbum Gapcüj den dativ ßpOTOic regieren, ich kann das

nicht verstehen, es müsten ja dann die orakel den menschen ver-

trauen. — Die bemerkung zu eiyeubov 1309 «l'actif Iqieubov ne

peut avoir le sens du moyen £iyeübovTO • ist nicht zutreffend, zu

tiyeubov gehört ue : die Stellung im zweiten gliede, wie sie sich bei

dichtem häufig findet, kann dieser bezieh ung nicht im wege stehen;

das glossem ipeubüuc e'Xe*fov gibt also die bedeutung nicht genau

wieder. — Die worte f\ vedvic f) 'vGdbe ßoj^ok TrapicTcrro 1314
können nur von einer jungfrau gelten , welche an den altar gestellt

wird , um geopfert zu werden , nicht von der priesterin. von dieser

musz es heiszen ßuijuoic £qnCT(XT0 (welche dem altar vorstand).
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•

vgl. ßüJ|Litoi T* dTTiCTdicu 1284. so wird €TTiCTdTT)c von dem vor-

stand des tempels gesagt, vgl. auch GujuaTÖc T* ^ucrdTnc tepeuc t'

inicjax usw. Hek. 223, toic &p€CTüöci cqpaYf) Ipb. T. 726. Andr.

547. — Die Änderung -riOnc' ol 1446 entspricht wol dem sinne,

nicht aber dem Sprachgebrauch; es müste wol statt dessen toutui

TToccibÜJV . - TiGrjci gesetzt werden.

Eine grosze zahl neuer emendationen finden wir in den beiden

letzten stücken, Elektra und Orestes, von der Elektra dürfen fol-

gende stellen als sicher oder wahrscheinlich verbessert gelten : 281
'Opfern,v TrXndov xXueiv, 451 Taxuirob' oupov 'Axpcibaic, 459
utrfcp ftXuac, 862 vikcJ CT€<pavaq>6pa , 928 f. ^Trrjup^c6r|v Tuxnv,
K€lVrj T€ TÜJV CUJV KCU CU TÜJV K€tvnc KOKUJV, 1023 'IcpiYÖvrjc Trairip

b^pryv, 1207 ^ßaX', 1329 £vi Ydp xa\ vujv. sehr passend sind auch
die verse 1107. 1108 nach 1131 gestellt, ebenso ist recht gefällig

die Vermutung zu 447 f. Nujiqpaic CKOtndc t* dpeiTrXaYKTOic (vgl.

Aristoph. Thesm. 325). ganz pflichten wir der auffassung bei, welche

W. von dieser strophe hat:
f
les Nereides viennent trouver Achille

au fond des montagnes de la Thessalie, oü le jeune heros est elevö

par son pere, et lui apportent les armes fabriquees pour lui par
Vulcain. on voit qu'Euripide (sans donte d'apres d'autres poe'tes)

fait sortir aussi la premidre armure cV Achill* des mains de Touvrier

divin.' — Obwol schon Kirchhof! 40—42 als unecht erklärt hat und
alles, Wiederholung des gedankens, ungeschickte spräche, Zusammen-
hang, auf interpolation hinweist, hat W. doch keine notiz davon ge-

nommen. — In 52 Yvujurjc Trovrjpdc xavociv dvajueTpoüjuevoc tö
cüjcppov Tctuj KauTÖc au TOtoöioc ujv steckt noch ein fehler : denn
nach tvuüjirjc Trovrjpäc ist ja au*röc toioötoc üjv (dh. TTOVTjpdc üjv)

müszig; wenn von jemanden schon eine schlechte gesinnung aus-

gesagt ist, musz es doch überraschen, wenn es heiszt: 'und er ist

selber schlecht', wir müssen schreiben: erd Gjurj c TTOvrjpdc. dasz

Yvujuric aus crdOfirjC wurde, erklärt sich leicht aus dem einflusz des

gedankens. — Durch die änderung ou brj Ti XP€ *ac M* €^ TOcövV
d<piYue'vr)V 57 wird der gedanke unverständlich und die Verbindung
des satzes aufgehoben, die bedenken , welche W. gegen die Über-

lieferung geltend macht, sind gesucht. Elektra will nicht die götter

teuschen ; sie will nur die verstoszung aus dem königlichen palaste

zur schau tragen. — 131 ist sicher die emendation von Härtung
cuyyov', dXai€U€ic aufzunehmen: denn XaTpcuetv kann nicht im
sinne von £€ViT€Ü€iv stehen, mit recht aber bemerkt auch W., dasz

dann der sinn Ttva b' a?av für xiva b
1

oIkov fordere; vielleicht ist

Tiva b£ xööv
1

wahrscheinlicher. — Die änderung tiqpeci b* dji-

qpixöjuoic XuYpdv AIyicBou Qtulva Xaßdv kann man wieder nicht

verstehen ohne die beigesetzte erklärung: 'ayant (par un piege)

prepare la voie a l'epee tranchante d'Egisthe'. dasz das glossem
AiYKÖou oder vielmehr ATyicGov (zu böXiov dxofrav) die worte coö,

Trdi€p verdrängt hat, ist evident.— Unsinnig ist in 247 ^YT|jjd|i€C0
>

,

tu H€ivc, Gavdci^ov Yd|aov das epitheton 6avdci|iov. lebensgefahr
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hat die heirat mit dem tagelöhner für Elektra nicht, der sinn for-

dert GrjTiKÖV rduov. — Zu 319 gesteht W. zu:
?
il est vrai que £ti

ne se lie pas aussi bien ä c^oyirev qua -nitxryxtv.' er fügt hinzu:
con echapperait a cet inconvenient en ecrivant cecnnöc et en sous-

entendant icii.
9 aber da cccnrröc dann ziemlich müszig ist und £ti

immer noch nicht passend, da das blutmal nicht vergeht, so entgeht
man mit cccryiröc nicht der richtigen emendation ai\ia 5* ou tr. k.

ct. u\ c^cr|7T€V, öc bk usw. — 340 scheint öpnuüjLievov für wpun,-

ji^vov nötig. — Zu 384 f. ist die erklärende note geändert, nicht zu

ihrem vorteil: denn nach dem vorhergehenden xpivei . . ttXoütuj

usw. kann man rrj b* öuiXiqt Kai toic rjGcciv nur vonKpiverre, nicht

von €UY€V€ic abhängig machen. — Nachdem Barnes 469 "€KTOpoc
Cfyuaci Tponmoi für "€. ö^^acl TpOTicuoic geschrieben , hat W. , um
die responsion mit den von Nauck verbesserten Worten beiuorra

(ppiKTa T£TuxBai herzustellen, "Eiaopoc öuu.a TpoTraiov gesetzt, die

erklärung öpaua, öujic ist durch Soph. Aias 1(X)4. El. 903 nicht

ohne weiteres gerechtfertigt und in solcher Verbindung kaum ver-

ständlich, man wird "€KTopoc 6 um« TpoTtaToi schreiben müssen,
indem man Tpoircuoi nach dichterischem Sprachgebrauch den gleichen

casus wie Tp€TTOVT€C regieren läszt: vgl. Horn. X 134 ff. — Die
Schwierigkeiten, welche v. 508 dvövrl0

>

• Ö^u»c b' ouv toötö f* ouk
TlV€CXÖ^rjv bietet, sucht W. mit toötö y* c^rjveexÖMnv zu heben,

zum Verständnis bedarf es der erklärung von W. r
je supportais cela,

je m'y etais resigne'. die Herstellung des rechten sinnes kann dies-

mal auf eine sehr einfache weise erzielt werden, nemlich durch tren-

nung der bucbstaben: ouiuc b* ouv toötö f' ouk f^v £cx* 6' ^e:
r
dies waren nicht die gefühle, die mich bewegten', vgl. Med. 591
ou toötö c* €?xev. — Mit den änderungen 608 ff. dvrjpr)cai, qpiXoic

oub
J

dXXeXoiTTiuc dXTnb' ic6i juou kXuwv Iv x*iP l 011 cr) scheint der

ganze Zusammenhang der gedanken zerstört zu sein, allerdings

dürfte der sinn die Verbesserung oub
J

£XX^Xoitt€V dXiric (sc. iv

toic miXoic) verlangen. — 758 Itticx€, Tpavüx übe ^dOrjC tuxox
ceöev dient dem sinne die änderung 'i uu c , deren weitere berechtigung

ich hier nicht erörtern will. — 829 dürfte koküc irpocßoXdc nicht

mit TrpocßoXdc kciküjv zu erklären sein; KCtKdc bezieht sich auf die

schlimme Vorbedeutung, irpocßoXdc auf die ansätze und Unreinheit

der iruXai Kai boxa\ X0^- — 885 habe ich früher für unecht er-

klärt; vielleicht läszt sich der vers, der immerbin den ausdruck

ttoX^jluov KTaviuv verstärkt, halten und verliert das abschwächende,

das gerade in dem namen AiyicÖov liegt, wenn man c^Öictov für

ArpcOov schreibt, dasz das eine für das andere gesetzt wurde, er-

klärt sich in diesem stücke sehr leicht. — Die änderungen in 933 ff.

kokcivo ctuyüj, touc Trcubac ofci Tou \khi öpcevoc Trdpa OUK UJVO-

udcöai, Tflc be uryrpöc tv ttöXci schaffen einen wenig eleganten, in

ouk wvoydcGai — es müste heiszen — sogar fehlerhaften text.

gegen die Überlieferung bemerkt W. : 'Electre hait le pere, non les

enfants; et Trerrpöe est une cheville.' der satz gibt eine neben-

Digitized by Google



400 NWecklein: anz. v. Sept trag<?dies d'Euripide par HWeil. II* ed.

bemerkung, wie solche bei Eur. häufig sind, in denen mehr der

dichter als die betreffende rolle spricht; dpcevoc aber ist zu Ttarpöc

gesetzt, um das causale Verhältnis hervorzuheben. — 952 schreibt

W. £pp'- oubev eibdbc ouv e:<pnupe'9nc xpövur biKnv b&ujKac. so

ist der Zusammenhang der sätze aufgehoben und der begriff oubev
eibwc passt nicht zu d<pnup#)r|C xpövw. an der Überlieferung £pp *,

oubev eibwc uOv dqpeupeGeic xpovip bucn.v be'buJKac ist nur ujv zu

ändern und f\ v dafür zu setzen, das hauptgewicht des gedankens,

dem das folgende entspricht, liegt in ecpeupeBeic xpövw. das man
richtig verstehen wird, wenn man OT. 1214 lq>r\vp£ c* dKOvS' ö
TTdvG' öpOuv xpövoc vergleicht. — 977 setzt W. öp^rj be uTjTpoc

für iyuj be uryrpi. abgesehen von der notwendigkeit der änderung
würde dpaici ur|Tpöc dem sinne mehr entsprechen als öp^r), vgl.

1324. — In ouk, Im tt| ctJ b* f\bv Trpoc9e'c6ai 1059 hat bi einen

unrichtigen platz. — 1099 ist die hsl. Überlieferung ohne anstosz,

folglich das von W. im folgenden verse für Tuxn YUvaiKÜüv eic

TÖtjuouc gesetzte t. y. eic Xe'xn. wegen der Wiederholung von Xexil

nicht haltbar, auch gibt ruxr) f^vaiKuiv eic Xe'xn ebenso wenig
einen verständlichen ausdruck, und was W. gegen fuvaiKÜJV eic

Yauouc hervorhebt:
fcomme si un homme pouvait epouser autre

chose qu'une iemme', beweist eben dasz das notwendige verbum
durch das glossem fuvaiKUJV verdrängt worden ist. der sinn

verlangt etwa TUXH Kpcrce? ttovt * eic ipaM0UC - übrigens hat Nauck
recht, wenn er die verse 1097— 1101 als nicht an ihrem platze

bezeichnet, sie gehören wahrscheinlich in die* Kpr^ccai. — 1119
Kai ufjv diceivoc darf y* nach e^eivoc nicht fehlen. —

- 1155 f. ver-

wirft W. mit recht die worte biabpöjaou Xe'xouc. er möchte schrei-

ben iraXtppouc be TCtvb ' UTraYeiai bim biaböxouc Xöxouc. weder
ist die änderung wahrscheinlich noch kann man die bedeutung von
biaböxouc für passend halten, das wort biabpöuou läszt sich mit
Sicherheit aus Soph. El. 1386 ßeßäciv dpn bujüdTWV UTTÖcteYOi

juexdbpouoi KaKuiv TravoupYrijLidTUJV dqpuKtoi Kuvec verbessern:

jueTabpöjnou. vgl. Iph. T. 941 ueiabpouaic 'Gpivuujv rjXauvö-

fiecOa. im übrigen gibt jLieTabpöfiouc Xöxouc einen passenden sinn

;

vielleicht ist auch auf andere weise zu ändern, jedenfalls enthält die

stelle wie verschiedene andere dieses stücks eine leise reminiscenz

an die erwähnte stelle der Sophokleischen Elektra. — Die treffliche

emendation zu 1161 Xaßoüc* d TraXauvaioc verdient hier erwähnt
zu werden, wenn sie auch schon der ersten aufläge angehört. — Zu
1201 f. rrdXiv, TrdXiv <ppövn.Ma cöv |ueT€CTd9rj irpöc aupav gibt W.
die erklärung:

f

il a change avec le changement du vent.' diese er-

klärung zusammengehalten mit dem folgenden qppoveic Ydp öcia
vuv usw. zeigt, dasz der text nicht in Ordnung ist: denn es musz
etwas positives ausgesagt werden: dein sinn hat sich wieder zum
guten gewendet; also |i€TecTd6r| rcpöc oupov. — Wie schon er-

wähnt, hat W. 1207 gut gebessert: Kareibec olov d TaXaiv* £u»v

7t^ttXujv e^ßaX', £bei£e uaciöv Iv ©ovaiuv. recht unnütz aber ist
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<ler zusatz iv ©ovaiciv, während das folgende tuü u.oi, TTpöc nibw
Titeica toöva jicXea einen begriff vermissen läszt; wir werden schrei-

ben müssen dvXixaTciv.. xiBeica toöva ptXea (flehentlich zur erde
sinkend), vgl. Or. 527 6Y dH^ßaXXe uacxöv kexeuoucd ce Mnxrjp und
zu iv XixaTciv Phil. 60 oi c* iv Xixaic cxeiXavxec & oucuiv yoXeTv.

Den Orestes zieren besonders folgende emendationen : 118
Tapß€i b* ^TreXGetv uvr}ua cöv, ©oßouuivrj , 393 tpeibou irXeovdKic

A<(Y€iv, 675 Trapövx
>

für 6av6vx', 1340 dy für dXX\ 1360 xd uiv
<. . xd ö' ou. — 69 hat W. die conjectur in

3

dcGevouc ffomic, deren

Priorität, soviel ich weisz, nicht Nauck, sondern van Gent zukommt,
aufgenommen und als 'excellente correction' gerühmt, es fragt sich

aber, ob dcOcvoüc dem begriff poTifjc entspricht; etwas anderes ist

das epitheton cuiicpd. wenn aber in* dcBevouc (nu}XY]C bleibt, so

mu8z, wie ich schon früher bemerkt habe, cuiOujfiev in cwKUJuev
verändert werden. — 123 chrctvO' uthcxvoö v€px£puiv bujprjjLiaxa

fällt bwprmaxa in Verbindung mit dem gen. auf ; besser wäre vep-

Ttpoic bwpn,uaTa. warum aber soll der dichter nicht das passendste

vepxepwv laeiXiYiaaia gesetzt haben? und dasz öwpr)uaTct als

glossem zu ueiÄrruaxa gelten kann, zeigt Hesychios: ueiXixuaxa

•

dirdpYUXtxa, öüupa. — 177 ruft Elektra die schlafbringende nacht

herauf: juöXe uöXe Kaxdnxepoc xöv 'Araneuvöviov im öömov. das

haus soll nicht in nacht gehüllt werden; nur für Orestes wird der

schlaf erfleht ; es musz also heiszen : xöv 'ÄYaueuvöviov £tti t 6 v o v.

vgl. zu 1038 xöv 'Axauduvovoc YÖvov das schol. TP- Kai böuov.

ouxuj tdp Kai KaXXicxpaxöc qpnciv 'Apicxocpdvrj tpdopeiv. — 204
xö x' £uöv otxexai ßiou xd ttX^ov ue'poc £v cxovaxaid xe Kai yöoici

bdxpuri x* ^vvuxioic. hier fehlt ein begriff : Elektra weint und seufzt

nicht blosz in der nacht, sondern auch während des tages ; sie braucht

sich ja auch nicht zu fürchten während des tages zu klagen, da sie

fern von Aigis thos wohnt, diesen gedanken stellen wir her mit tv

cxovaxaic X€ navauepoici bdicpud x' £vvuxioic. — Bei xpi-

noboc fino mdxiv Sv ö <J>o!ßoc eXaxev IXatce öe£d|H€VOC dvd bd-

Trebov, iva uecöuqpaAoi X£rovxai uuxoi 330 handelt es sich um her-

stellung der responsion mit xiva ydp Ixi Trdpoc oIkov äXXov exepov

fl xöv dirö Gcotövujv yd^uiv, xöv dtrö TavxdXou, c^ßecOai ue xpfi«

wenn Nauck einerseits £XaK€V und dvd bdircbov, anderseits xöv
diTÖ TavxdXou beseitigen will , so empfiehlt sich das weder an und
für sich noch von seite einer richtigen methode. in Hermanns Ver-

besserung € Aaxe beEäuevoc IXatcev dvd (Weil au) ir^bov bietet noch

tfibov einen anstosz, weil ein iambus — es folgt ein vocal — er-

fordert wird, das richtige gibt uns der folgende vers an die hand;

dort ist xdc nach jliuxoi von Triklinios beseitigt worden und doch,

wenn es auch 591 blosz uecouxpdXouc ebpac heiszt, fehlt bei uecoc

üuqpaXöc die nähere bestimmung xfjc in der regel nicht (vgl. Ion

223. 461. 910. Soph. OT. 898). alles ist in Ordnung, wenn wir her-

stellen: £Xai<e b€£dfi€voc, £XaK€, x tt € b uj v iva uecouroaXoi Xcyov-

xai uuxoi. über Ydtrebov und den Wechsel von Ydnebov und bdra-

Juhrbücher fQr class. philol. 1S80 hfl. 6. 27
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bov vgl. Dindorfs lexicon Aeschyleum unter vaTrcbov. — Dasz 367
und 383 die emendationen von Nauck und Reiske (ipKUCidrotc^

dcpüXXouc keine entsprechende Würdigung gefunden haben, kann
man bedauern, auch 390 hat W. nicht anerkannt, dasz die bessere

Überlieferung övoji' ou X&oure yoi auf övou/ dXXdXome noi führt.

— 381 £kujv ifdj coi id^d Mnvucw KaKa ist em gewöhnlicher feh-

ler der Überlieferung unbeachtet geblieben : da die vorhergehenden

worte bereits die anzeige enthalten, musz ^rj vuu) geschrieben wer-

den. — 431 folgt auf die aussage des Orestes dKKXrjofiai vdp bw-
Hdrujv öirrj höXuj die frage tw€C ttoXitojv d£amXXwvTai ce yf\c ;

schon dies musz tiberraschen; noch mehr aber musz man sich wun-
dern, wenn man weiter hört dasz dem Orestes die flucht aus dem
lande durch scharfe bewachung der grenzen unmöglich gemacht ist

(443. 760). es ist &ajLiiXXüJVTai CTifr\c zu setzen: ck ergänzt sich

von selbst, wie häufig. — Zu 439 Ti bpwvT€C ö ti Kai ca<pec l%tic

cIttcTv duoi hat Nauck aus der Variante f\ T\ und der lesart der

besseren hss. den weit gefälligem vers *ri bpuivtec
; 1\ ti Kai caqpuj

c

cIttcw ^x€lc I
hergestellt, die rechte form aber wird erst mit ri

bpujvrec, ei ti Kai caqpüjc cIttciv fyzic; gewonnen sein. vgl. OT.
702 X^T*» €i ca<püj£ tö veucoc dYKaXüjv £p€ic. — Auch die Ver-

besserung 7rXn,Yaic GuYaipöc Tfjc £utic Timelc Kapa 497 kann der
stelle nicht aufhelfen, da es X^pciv . . tuttcic, nicht TrXrpraTc . .

tuttcic heiszen müste; es bleibt wol bei unserer frühern annähme,
dasz tt\c £)ifjc GuraTpöc nur glossem zu fuvaiKÖc sei. — Die be-

merkung zu der conjectur von Nauck tuj cöv iröb* 632, dasz sie die

symbolische Wendung des ausdrucks verwische, kann ich nicht ver-

stehen; auch nicht die vergleichung von Hek. 812 tto! jh* uneEcrreic

tt ö bot \ da beiden stellen eine verschiedene Vorstellung zu gründe
liegt. — 705 schreibt W. ttöXiv t€ TreiGuJV, um Menelaos zum sub-

ject von xpncö° l zu machen, es mtiste dann Tuvbdpeui t* Iyuj TT€i-

pdcouai TTüXeuuc T€ ttciOluv toi Xiav xPH cöai KaXüuc heiszen, da
Tuvbotpew . . TTÖXeujc von Ttp Xiav , nicht von rreiBaj v abhängig zu
machen wäre. — 714 möchte W. Tai

1

dv €lc lö jiiaXOaKÖv TrpocfjT^

jül*, tc0* €Ö setzen; warum nicht lieber TrpocfjYe u', tc9' dv? vgl.

OT. 1438 ftpac' dv €Ö toöt
>

\cQ' öv. — 844 ist, wie schon Her-
mann gesehen, ou ttou zu schreiben. — 848 vermutet W. 9euc6-

^evoc für ouucwv. die form kommt bei keinem tragiker vor; wenn
man die unsichere stelle Ant. 607 ausnimt , wie es scheint , das ver

-

bum Üe'uu überhaupt nicht, das zum beweis angeführte bpapou^evoc
des Xpidöc Trdcxujv stammt aus 878. man wird dYÜJVOC tou
TTpoxeijaevou x^piv schreiben und mit Kirchhoff den folgenden

vers streichen müssen. — Die verse 957—59 sind sicher unecht, so
sicher wie 1227— 30, wo übrigens in dem scholion nicht oi b' fau-

ßoi, sondern o\ b' (dh. T^ccapec) lajißoi zu schreiben ist. — Wol
läszt sich 1053 der plural TCXvdc^aTa von einem gegenständ recht-

fertigen; aber die appositioneile wendung ist ungeschickt; weit pas-

sender erscheint Kai nvfiya b&aiö' tv K&pou Wxvacud xe. —
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Die erklärung zu 6 ur)Tpo<pövTr|C b' ou KaXeT
f
le parricide par ex-

cellence
, verkennt eine gewöhnliche redeweise. vgl. die von uns zu

Bakehai 725 citierten stellen. — Dem tone der stelle würde £tXP^-
ttt €TOi weit besser entsprechen als TreXdZtTai, und Hipp. 218 wird

^OtP^^^nevai von dem schol. mit TrXrjcidEoucai erklärt. — 1308
möchte W. zur Verbesserung des versmaszes irdp TTOTajidv für irapd

Troiauöv schreiben ; aber napd rroia uö v ist ein unnützer ausdruck,

da dy<pl Tdc Cxa^dvbpou bivac nachfolgt, ich vermute böpei Aap-
fcdvujv. — Der ausdruck eic ji^cov ©övov f\b* 'Gp^iövr) udpecTi

1313 würde ohne anstosz sein, wenn es blosz eic qpövov hiesze(vgl.

Med. 977 CTeixouci tdp tc (pövov fibr|); aber jiecov weist auf einen

andern ausdruck hin , der sich leicht aus Bakchai 848. Rhesos 730
entnehmen läszt: eic picov ßöXov . . irdpccn. vgl. El. 965 KaXwc
dp

1

dpxuv eic ixicr\v iropeueiai.

Dankbar für manigfache belehrung und anregung scheiden wir

von dem trefflichen buche.

ZUSATZ.

Wir sind in der angenehmen läge zu dem obigen noch eine reihe

trefflicher emendationen hinzuzufügen, welche uns eine eben in unsere

hände gelangte abhandlung von GirolamoVitelli liefert:

APPÜNTI ORITICI SULLA ELETTRA DI EüRIPIDE. E8TBATTO DALLA
BJVISTA DI PILOLOQIA ED IN8TRUZIONE CLAS8ICA ANNO VIII

p. 401—516. Torini-Roma, Ermanno Loescher. 1880. 120 s. gr. 8.

Den vf. haben wir bereits aus einer abhandlung zur Aulischen

Iphigeneia und zwei bearbeitungen dieses Stücks als einen tüchtigen

kenner des Euripideischen Sprachgebrauchs und gewandten kritiker

kennen gelernt, die neue schrift zeigt uns denselben auf seinem

gebiete noch mehr zu hause und wol eingerichtet, wie sie uns einen

einblick in umfangreiche Studien des Kur ipi des und der Euripideischen

litte ratur gewährt, nach den bescheidenen Worten der einleitung
' alcuna rara volta sarö riescito io stesso ad emendare , meno rara-

mento i miei errori faranno trovare ad altri l'emendazione, spessis-

simo essi varranno almeno ad evitare che altri dopo di me ne com-

metta degli identici' ist man auf das angenehmste überrascht, wenn
uns gleich eine glänzende emendation zu Aristoteles poetik c. 26

s. 1462* 8 eha oub£ kIvtjcic dTraca dTioboKi^aciea
,

eircep innb*

dpxn«c, dXX' f) mauXwv, ötrep Kai KaXXiTnribrj dTrennäTO Kai vuv
äXXoic ibc ouk dXeuB^pac xuvaiKac uiuou^vuuv geboten wird, mit

recht bemerkt Vitelli zu dieser stelle: 'non posso non meravigliarmi,

che come esempio di cattiva gesticolazione si vada a scegliere proprio

la TuvaiKtöv H^nac, e che non solo in Callippide ma anche in altri

offendesse la mancanza di nobile contegno appunto nel rappresentare

parti di donna' und schreibt Kivnceic für yuvaucac. er sucht auch

begreiflich zu machen, wie Kivr|ceic zu fuvaucac werden konnte, in-

27«
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404 NWecklein: anz. v. GVitelli sulla Elettra di Euripide.

dem er die Verwechslung von TwecGai und KiveTcGai vergleicht wir

bedürfen dessen nicht, wenn wir vuvaiKac als einen nachträglichen

ungeschickten zusatz betrachten: denn zu ibc ouk e'Xeuö^pac
juiüouu^vujv ergänzt sich Kivnceic aus dem vorhergehenden von

selbst die conjecturen zu Euripides, welche nach den verschiedenen

arten der corruptel geordnet sind , beschränken sich nicht auf die

Elektra, sondern betreffen verschiedene stücke, besonders auch die

fragmente. als evident oder im höchsten grade wahrscheinlich können
wir folgende Verbesserungen bezeichnen: El. 236 fyei M-^v, dcBevrjc

b* dei (für be bf|) ©euYUJV dvnp, 628 nöcujv uei* dcruiv (für

dvbpwv) f\ /növoc buujujv uera; 676 böc br\ja vucnv roicbe ruiw-

poic TTCtipöc (für b6c bffra iraTpöc ToTcbe Tiuuipöv bncnv) , 986 Kai

b€ivä bpdcuj Kei (für bpdcuj f\ ei) Geoic boKei idbe, eYruu, 1060
euxf) b* fjbe |iOi rrpooiuiov (für dpx?| . . Trpooiuiou), Hei. 683 Kai

Tic ßXercovTa cx^ot' (für cwixat*) elepTaZerai, 663 XeY a>c dpecxd
(für dKoucid) TTdvia bwpa baiuövwv, 1398 drav rdp aurov ou
irapouc' (für irapövö') öuujc cteveic, Or. 773 ßouXeüoua brj (für

ßouXeuouc' dei), fr. 61, 2 f| xPn^TÖv övia YVwcou.ai c' <Kai>
KttKÖv , 240 ouk £ctiv öctic nbovdc EnrüJV ßiou (für rjbewc Zniiiiv

ßioöv), 364, 21 öjnXiac tc idc YepaiTepwv (für Tepanepac) q>(Xei,

706, 1 TTeXeKuv e*v x^poiv Xaßiuv (für £xwv wegen des folgenden

dvieiTreiv €*XUJV). eine gefällige form wird auch für fr. 362 aa. ge-

wonnen mit Tdc xdpuac öctic eutevuic (Rehdantz eüBe'uje) xQP l ~

ZeTai, fibiov dvSpujTTOiciv (für ^biov e'v ßpoTOiciv)* o'i be bpüjct

jidv, xpovu) be bpujci, buccpiXecrepov ßpoioic (für buereve'cTepov),

ebenso für fr. 532 mit Trdcac ctuyüj Yuvaucac (für uicuj YuvaiKa),

Ik iracujv be ce und 935 mit 6pac töv uujou TÖvb' dneipov aiOepa

TidpiH ^x°VTa ytjv (für Kai thv Tre'piH e'xovO') uYpaic e*v dYxdXaic.
sehr wahrscheinlich ist auch die annähme einer lücke nach El. 582,
wie bereits Mau eine lücke zwischen fjv b' dcTrdcwuai und uv
u.eTepxou,ai ßöXov statuieren wollte, und die tilgung von 764.
minder ansprechend ist die tilgung von 771 (nach dem Vorgang von
Steinberg) und 773. auf den 6inen vers der Elektra ttoiuj Tpöiruj

be Kai tivi pu6/Liüj qpövou würde man nur eine kurze antwort, nicht

eine lange erzählung erwarten, gefällig kann die änderung von
dvaivojiai in auawouai 311 mit der Umstellung von Kirchhoff

scheinen : auaivofiai be Yu^vdc ouca TrapGevoc dveoptoc tepwv Kai

Xopüjv Tr|TUJutvr). allein in einem solchen Zusammenhang hat der
begriff rrapOe voc bei der verheirateten Elektra keine passende stelle,

während er in dvaivoMai Yuvaucac ouca irapöevoc ganz an seinem
platze ist. sehr richtig bemerkt Vitelli gegen die Überlieferung von
795 dXX' eftr' 'Ope'cTnc' dpiiwc f)Yv(cue9a Xoutpoia KaOapoTc
TTOTOfiiujv peiGpuuv äno. el be £evouc dcxoici cuvOueiv xp^wv,
AiyicO', exouaoi kouk d7rapvoüfiec9\ dva£, dasz Orestes nicht
merken lassen dürfe , dasz ihm der name des Aigisthos bekannt sei,

um keinen verdacht zu erwecken. V. schreibt dvat, c'toijlloi kouk
dTrapvouuecOa urj ou. man würde eher erwarten erouioc kouk cmap
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vouuai t6 yir\ °v. aber woher darf Orestes wissen dasz er den her-

scher des Jan des vor sich habe? wir werden wol dpxiux frfvic/4€6a

. . fteiöpuuv ätto, ei bf| . . XP€t&v zu schreiben und 795 zn tilgen
haben , anch in rücksicht auf ouo ' dTrapveicSm xp€ifov 789. zu der

in neuerer zeit oft behandelten stelle 333 ttoXXoI ö * £mcT^XÄouciv,
£p|irrv€iic b * dvuj , a\ x^ipcc fj xXt&cc *

f| xaXairrujpöc t€ q>pf|v xdpa
T* dydv Hupf|K€C 6 x* £k€ivov xckujv bringt V. die scharfsinnige Ver-

mutung xdpa x' e^iöv Eupf)K€C ö^aa t* ^ktcikcv. die wähl zwischen

dieser Verbesserung und der von Herwerden ö T€ tuvoc tt£ftXujv ist

schwer, da beide dem sinne auf das beste entsprechen, kann nur
die diplomatische Wahrscheinlichkeit entscheiden , und diese scheint

mehr auf Seite der Vitellischen Änderung zu sein, auch V. erklärt

sich wie Mekler Eurip. g. 66 gegen die annähme von Kvicala, dasz

334 f. als misverständnis von ttoXXoi b' £mcxlXXouciv
,
^pjurjvcöc

h 9
tfii) zu tilgen seien, in der that ist der gedanke, dasz viele

Argeier im herzen mit Elektra übereinstimmen und diese zum dol-

metscher ihrer gefühle machen , hier ungeeignet, aber doch ist der

ausdruck dpynveuc b' ifw auffallend, da die aufgezählten ttoXXoC

von drijb nicht verschieden sind , sondern damit zusammenfallen, es

wird AEf"Q aus AOTß entstanden und zu schreiben sein: iroXXoi 6'

^xricx^XXouciv ^puriveTXÖYW. zu 612 £v X€ipi xfj cfl wdvr' CfcflC

xai Tfj tuxtj Traxpqjov oTkov icai ttöXiv Xaßeiv c^Ocv macht V. die

richtige bemerkung: 'trovo inopportuna la distinzione fra Traxptuov

oTkov e itöXiv ce9€V. di piü, come notö il Matthiae, ci si aspet-

terebbe piuttosto qualche cosa come dvaXaßeiv.' er wirft dQev als

CTOiß?| aus und ergänzt TrdXiv nach ttöXiv: TraTpiuov okov Kai

ttöXiv TrdXiv Xaßeiv. aber auch der ausdruck ttöXiv Xaßeiv musz
auffallen und scheint nicht der richtige, der Übergang von TrdXiv in

ttöXiv wird die Beseitigung des hier geeigneten wortes veranlaszt

haben: Traxptuov oTkov xal Opövouc TrdXiv Xaßeiv. zu Androm.
1064 KpuTTTÖC KaTacTdc f\ xax' öjLija' £X9ujv |idxn hat Nauck den
ausdruck Kpurrxdc KcrracTdc als anstöszig bezeichnet, wie es scheint

mit recht , wenn auch eine rechtfertigung denkbar ist. aber seine

Vermutung xpimxdc Xoxticac hat keine Wahrscheinlichkeit. V. will

KpvTrröc Kaxam9dc schreiben, das verbum Kaxa<p6dvu) ist ihm selbst

bei Eur. nicht ganz unbedenklich, und auch dem sinne nach gewin-

nen wir damit nicht den natürlichen ausdruck. es scheint KpUTrxdc

glossem zu sein zu X 6 x uj xaxacxdc. in fr. 108 verlangt V. rraOcai bl

jioATTÜJV, um das in dem citat von Piaton stehende bk zu erhalten,

ich würde jedenfalls, um auch das pari (dXexxuJv) zu wahren, rraücai

M^Xttujv vorziehen, woraus Aristophanes , bk unterdrückend,

7Tavicai yeXwbüJV machen konnte. neXwbeTv findet sich sonst nir-

gends bei den tragikern. die Änderung in fr. 407 ttoö xai Trox' olxei

(sc. <p9övoc) cuVaxoc Xaxwv nepoc ; ev x^pdv f\ CTrXdrxvoiciv f)

xrap' öunaxa tcfr rpiv; ibc f\v ^6%Qoc iaxpoic uexac xoiuaic dtpai-

peTv, wo V. rrap' 6 jjfiaia ; oux dXX', ö9ev viv uöxöoc iaxpoic ncrac

usw. schreibt, ist uns nicht recht verständlich, während die emen-
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dation von Herwerden f\ kot' Öuuaxa; eiO
1

rjcjuev, ujc f^v » zu der

V. bemerkt ene forma ne pensiero e salvo', allein den richtigen sinn

gibt: 'wüsten wirs doch, auf dasz die ärzte sich beeilen könnten'

usw. die form ncjjev ist für Eur. gut bezeugt, nimt man diese

emendation an, indem man vielleicht nur rrap ÖjauctTa stehen läszt,

so kann freilich vorher die änderung von Valckenaer ti br| Trox'

o iKei, die auch V. billigt, nicht richtig sein : denn nach xi . . ue poc

;

müste X€ »PQc CTrXdYXva f\ öuuaxa; folgen, wenn aber ttou oUei;

wegen des folgenden erhalten werden musz, so genügt doch cuuuaioc

Xaxujv ue'poc nicht, man erwartet ttoöttoiov oiicei cujuoxoc Xüxüjv

uepoc; die bedenken welche V. mit Nauck gegen fr. 409 xt|V €Uy£-
' vtiav , kuv auopcpoc fj tuuoc, tijliuici rroXXoi npoc tckvcuv x"P l v

Xaßeiv xö x' dEuuua uäXXov f| xd xp*iu<*xa erhebt, scheinen unbe-

gründet, die änderung von V. Tflc euYCVOÜc ydp k&v äuop<poc rj

Tauov, an und für sich nicht unbedenklich, wird durch das folgende

To dEiujua ganz unsicher, freilich bietet der text noch manche
Bchäden. einmal ist xiuujci . . Xaßeiv nicht in Ordnung: Enger hat

TTpcmouci vermutet, das durch TTpoxtuuJCi glossiert worden; Her-
werden Grjpujci . . Xaßeiv. dann ist Trpöc xe'icvujv XaPlv em unge-

schickter ausdruck ; beide anstösze will Hense mit qpiXouci ttoXXo i

TrpocXaßeTv tcVvujv X&piv beseitigen, ich vermute Trpöc xeicvoup-

Yiav. wie Sophokles TraiboupYia für TraiboTroiia gebraucht, so

konnte Eur. xeKVOupYia für tckvottoucl sagen, was man aber auszer-

dem vermiszt , den sinn von TrpoxijLiOuci , das hat man , sobald man
die verse richtig stellt:

xf|v euYeveiav , köv äuopcpoc fj Yauoc

,

xö x' d£iujua uäXXov fj xd xP^IMOTa
xiuüjci ttoXXoi TTpöcxcKVoupTtav XaßeTv.

das mittel mit welchem die heilung von fr. 830 xic ö olbev ei £r)v

xoü8' ö xdKXrjxai 8aveiv, xö lr\v bk 8vr)CKeiv dcxi; irXf|v öuujc ßpo-
XÜJV VOCOÖCIV 0\ ßX^7T0VX€C, oi b' öXwXöxec oubev vocoüav oube
KeKxrjvxai Kaxd versucht wird: bf\\a b* übe ßpoxüjv ist gewaltsamer
als es scheint, man wird das unbrauchbare TrXfrv als ein glossem zu
betrachten haben; glossem aber konnte es sein zu oux öttujc

(dexiv; oux Öttujc ßpoxwv) dh. 'nicht davon zu reden, davon zu
schweigen, dasz' usw.: vgl. Soph. El. 796 TreTrauueG' f|ueic, oux
Öttujc ce naueouev.

Wir können hier auf die weitern zahlreichen conjecturen des

vf. nicht eingehen, wir bemerken dasz sich darunter noch manche
ansprechende Vermutung findet, wie Alk. 632 ou Ydp xoioüxujv

^vberje, Bakchai 640 pqtbtujc youv (vorher mit Fix ujomei Ydp),
El. 130 xivet b' oluov, uj . . dXaxeueic; 553 xou ttox\ 'HXeVrpct,

qnXujv . . Xeiuiavov Kupei xöbe; 780 Tioiav Tropeuece', 1035 xouxou
b' uttövxoc öxav, Hipp. 271 äXXujc £XeYX«c, fr. 362, 54 üjc c'

eYuü, 446, 2 üjc c' #|bu Xeuccew ua. unstatthaft erschien uns nur
der Vorschlag zu El. 251 diceWou f' dXoxoc und die krasis welche
in El. 608 KfjpecKÖunv , fr. 628, 3 brjuuj dpeciöv, 901, 7 uf| eu
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X£fT,1 gebracht wird, überhaupt hat die krasis etwas unpoetisches

an sich und darf nur mit vorsieht in die texte der tragiker corrigiert

werden, ich habe in meinen 'studien zu Aescbylus' s. 10 ff. gezeigt,

welch groszer unterschied in der Zulassung der krasis zwischen chor-

gesängen und trimetern besteht, ebenso ist bekanntlich in dieser

beziehung ein groszer unterschied zwischen tragikern und komikern.

seine ausgebreitete kenntnis der Euripideischen litteratur hat V.

auch dadurch zu erkennen gegeben, dasz er von einer reihe von
einend at innen den ursprünglichen autor nachweist und s. 76 ff. eine

ganze blüteniese solcher Wiederholungen gibt, auch ihm ist trotz

aller vorsieht dieses versehen begegnet: er will Soph. Aias 137
l üue vrje mit TrXrjTn verbinden , was schon Madvig und vor Madvig
schon Herwerden verlangt hat. man verzeiht gern eine schuld von
der man sich selber nicht frei fühlt.

Bamberg. Nicolaus Weoklein.

54.

ZU EÜRIPIDES UND AISCHYLOS.

Wecklein hat mir Jenaer LZ. 1879 n. 37 in der recension meiner
rAeschylus-studien* (Bern 1879) vorgeworfen, ich habe f

die reactio-

näre tendenz, mit redensarten und grammatischen termini wie £k

TiapüMriXou ,
ävTiCTpö<pujc den unsinn corrupter Überlieferung zu

schützen', dieselbe tendenz, nur dasz ich ihren gegenständ etwas

anders bezeichne , habe ich auch bei Euripides Elektra 1 , und die

neue conjectur SMeklers in seinen 'Enripidea' (Wien 1879) s. 68

iL Tpic iraXaiöv "Apyoc veranlaszt mich es auszusprechen. naXaiöv
v
Aptoc ist sicher, s. Soph. El. 4 naXatöv

v
ApTOC, und man braucht

kein Tfnc. wenn es aber Eur. Or. 714 heiszt "Apvouc TCtictV, so

scheint mir ist in die äugen springend, dasz yr\c
v
ApTOC nichts ist

als eine umkehr, die man ja dvTiCTpöcpuuc (€ipr)ü^vov) nennen kann;

eine umkehr, hervorgebracht durch die tendenz dem nomen proprium

den hauptaccent zu geben ; ebenso wie wenn Aisch. Eum. 606 Orestes

im gegen satz zu Klytaimnestra, welche 605 subject ist, den haupt-

accent haben soll und nun gesagt wird £yuj . . £v cuacrri statt afyia .

.

£v inoi. die anwendung solcher rhetorischen figuren ist gefährlich—
ich gebe das zu, und meine erklärungen wollten nicht unfehlbar sein— aber doch nicht durchaus verwerflich , wie Eur. El. 1 zeigt.

Aisch. Agam. 1172 ifih bk Gcpuövouc Tax' £v nibvj ßaXuj —
wird verständlich, wenn man GepuÖTrvouc schreibt : 'ich aber werde
bald heisz athmend zur erde fallen/ das wort kommt nirgends vor,

wird aber garantiert durch TrupTrvouc, ^ttvouc und durch Eur. ras.

Her. 1092 irvodc OcpjLidc ttWuj. und wie Herakles damit eine völlige

Ohnmacht bezeichnet, so kann GepfiÖTivouc von der geschlagenen

und mit dem tode ringenden Kassandra gebraucht werden. ßaXui ist

intransitiv, wie Blomfield und Franz urteilten, meine erklärung in

den 'Aeschylus-studien' ist zu streichen.
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Hiketiden 355 lese ich SkovO' öu.i\ov statt veovO' ö\, trotz-

dem dasz neu) bei den tragikern nicht vorkommt ; die Ähnlichkeit von
N6ON0 und IK0N9 ist zu grosz.

Zu der zweifellosen Verbesserung ebd. 784 dcqpuKTOV für depu-

ktov kann ich HWeil nur gratulieren, nachdem ich sehe dasz er sie

zu Agam. 365 vorgeschlagen hat.

Bern. Karl Frey.

55.

ZU SOPHOKLES PHAIDRA.

cuTTVune xövacx^cöe ciyüjccu ' tö y<*P

tuvaiEiv aicxpdv cuv yuvcukI bei ct^yciv.

so lautet ein fragment aus des Sophokles Pbaidra bei Stobaios rlor.

74, 16 (n. 614 Nauck). Phaidra hat dem chor ihre sträfliche liebe

zu Hippolytos eingestanden und verlangt von ihm Verschwiegenheit

(vgl. Welcker griech. trag. s. 394—402). zur motivierung ihres Ver-

langens fügt sie nach der Uberlieferung der für Stobaios maszgeben-

den hss. AB hinzu: 'denn das für weiber schimpfliche musz man
mit dem weibe verschweigen' (zu CT€Y€iv in dieser bedeutung vgl.

OT. 341. Phil. 136. Eur. Phoin. 1211. El. 273). ist nun zunächst

das cuv yuvaiKi überflüssig und störend, so ist es ferner wol ein-

leuchtend dasz Sophokles solche werte der Phaidra nicht in den.

mund gelegt haben kann — das hiesze mit anderen Worten den wei-

be ni das Privilegium zuerkennen, dasz man ihre Schlechtigkeiten mit
stillschweigen zu übergehen habe, wir erwarten eine ganz andere
begründung der forderung das geschehene zu verschweigen, der
chor besteht — das ist gewis — aus frauen ; von frauen verlangt

Phaidra also Verschwiegenheit, und das mit recht: denn sie als wei-

ber müssen das was dem weiblichen geschlechte zur schmach gereicht

mit schweigen verhüllen, so und nicht anders kann der sinn hier

sein, ich schlage deshalb vor cutTUVCtiica statt cuv tuvauci zu

schreiben , und erinnere , indem ich die grosze anzahl von ganz ana-

logen composita aus der römischen und byzantinischen periode (vgl.

Sophocies 'greek lexicon of the Roman and Byzantine periods' unter

cu . .) wie cuTXrjpa, cunTräp9€voc, cuyy^pujv, cuykukXujijj usw. über-

gehe, an cuTKaciYVr|Tr| Eur. IT. 800, cuykoxic Eur. Alk. 412, cuy-

YCVCTCipa Eur. El. 746 , denen sich noch andere hinzufügen lieszen.

von paläograpbischer seite läszt sich gegen diese Vermutung nichts

einwenden, es ist kaum eine Veränderung der Überlieferung, denn
im archetypus war cuv auch als präp. cuy geschrieben, der dativ

aber ist jedenfalls so zu erklären, dasz ein späterer abschreiben der
das compositum nicht mehr kannte, cuy also für die pr&position

hielt und nun sich erinnerte daäz diese den dativ regiert , ohne sich

weiter um den sinn zu kümmern, cuyyuvcuki aus cuYYuvctiKa machte.
London. Paul Schröder.
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56.

ZUR THEORIE DES DOCHMIUS.

Der dochmius ist von jeher verschieden aufgefaszt worden ; doch
während man in älterer zeit nur über die einteilung oder Zerlegung

desselben stritt , ist jetzt auch über die Zeitdauer (metrische grösze)

streit der ansichten. früher zweifelte man nicht dasz der dochmius

acht moren zähle , da man denselben geradezu für eine aus zwei be-

stimmten versfttszen zusammengesetzte grösze hielt; man löste ihn

Dem lieh entweder auf

in iambus und creticus ~ -
I
- —

oder in baccheus und iambus ^^-1« a 1

diese beiden auffassungen dürften auch heute noch die meisten Ver-

treter zählen ; allein es ist daneben noch eine andere ansieht in neuerer

zeit aufgetreten, die durch annähme einer synkope oder metrischen

katalexis den umfang des dochmius um eine oder gar zwei moren ver-

gröszert : es wird nemlich entweder die erste länge als synkopierter

trochäus gefaszt -
I
—>

I - - I - oder
| J. | J | J und damit ein

völlig choreischer tact (tripodie) hergestellt, oder eine pause am
schlusz angenommen, so dasz wir entweder einen iambus mit kata-

lektischer trochäischer dipodie vor uns haben (« 1 1 x v | . A , 80

Brambach und mit einer gewissen modification der auffassung Christ)

oder gar eine katalektische baccheische dipodie
(w ± _ | w a tt

Z1

J Jl / Jl»W Westphal).

Die annähme des synkopierten trochäus hat Christ (metrik § 463)

mit recht zurückgewiesen schon deshalb, weil wir bei auflösung statt

der zweiten länge regelmäszig nur 2 (nicht 3) kürzen finden.*

Gegen jede annähme einer pause am schlusz , also gegen Bram-
bach und auch gegen Christ, spricht unwiderleglich die thatsache,

dasz der dochmius oft genug mitten im worte endet; da bleibt also

nicht einmal räum für die metrisch nicht meszbare pause, die jeder

wortschlu8z mit sich bringt. Christ, der den dochmius in iambu8

1 kaum ein unterschied ist es, wenn man wie HSohmidt nach
rhythmisch - musikalischer auffassung abteilt w | ± _ v j

— (
A

) oder

| J J ^ | J (*0 dh. auftact, baccheus, trochaeiis (katal., so dasz bei

mehreren auf einander folgenden doohmien der auftact des zweiten an
die stelle der pause am Schlüsse des ersten tritt). * als fernerer

frund läszt sich auch geltend machen, dasz verse oder kola oder noch
leinere rhythmische einheiten (zb. dipodien) und namentlich solche,

ans denen Systeme gebaut oder die Kcrrä cxfxov componiert werden,

eine an bestimmter stelle wiederkehrende synkope nur im letz-

ten oder vorletzten tacte haben, zb. dar paroemiacus (in Tyrtäischen

marschliedern stichisch, sonst um das 'halt' im marsche zu bezeichnen,

dh. feststellen des linken und anziehen des rechten fuszes) und der
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und katal. troch. dipodie zerlegt, ohne die achtzeitige messung auf-

zugeben, meint zwar, dasz nicht notwendig ein katalek tischer fusz

im Vortrag ausgefüllt zu werden brauche, sondern dasz zb. die Sen-

kung des nachfolgenden kolon hier eintreten könne; allein diese

bemerkung ist entweder müszig oder falsch: entweder wird damit

die allbekannte erscheinung, die auch in unserer modernen poesie

und musik so häufig ist, bezeichnet, dasz eine unvollständige reihe

durch den auftact der folgenden reihe ausgefüllt wird — dann ist

doch die ausfüllung der pause und ihr Zeitwert vorhanden, und wir

hätten einen neunzeitigen dochmius mit einer wirklichen trochäischen

dipodie am Schlüsse; oder aber der dochmius scblieszt wirklich mit
der länge, und die kurze, womit der nächste dochmius beginnt, ge-

hört nur zu diesem (wie Christ doch annehmen musz , da ja sonst

kein iambus, wie er doch will, denselben beginnen würde) — dann
wäre in der theorie eine pause angenommen, die in der Wirklichkeit

gar nicht existiert, also die theorie falsch; es könnte vielmehr als

schlusz des dochmius dann nur ein creticus und nicht eine katal. troch.

dipodie angenommen werden.

•Uebrigens werden heutzutage wol nur wenige von denjenigen,

die den dochmius in der alten weise erklären, denselben wirklich in

zwei eigentliche versfüsze auflösen wollen, die bei dochmischen com-
Positionen regelmäszig mit einander wechselten: es wäre das doch
auch eine gar zu wunderliche composition, zb. bei drei auf einander

folgenden dochmien also :

s
/8 / J |

5
/8 J J |

3
/8 / J | 7S J $ J I

3
/8 ^ J | Vs J ^ J I

dieser unerhörte fortwährende tactWechsel

würde allerdings wegfallen bei der auffassung Westphals (wenn die-

selbe nur sonst zulässig wäre), da dieser im dochmius eine reguläre

syzygie von zwei baccheen sieht ^ J J j J \ ||
also gekuppelten

5
/8 tact (

,0
/8) annimt. Christ schlieazt sich (§ 70 und 90) der auffas-

sung des Aristeides an, der geradezu den dochmius einen zusammen-
gesetzten fusz nennt, ja darin den einzigen zusammengesetzten fusz

sieht, weil hier die beiden untertacte nicht aus gleichen versfüszen

bestehen, während für solche aus gleichartigen füszen zusammen-
gesetzten tacte der name syzygien gebraucht wird, allein mit dem
namen wird doch noch keine änderung der sache hervorgebracht;

es bliebe doch syzygie so gut wie zusammengesetzter fusz eine durch
einen hauptictus zusammengefaszte Verbindung zweier rhythmischer
gröszen, die zunächst jede als ein besonderer fusz gefaszt wären.

Zu dieser auffassung des dochmius als einer aus zwei verschie-

denartigen füszen bestehenden syzygie (die sonst weiter gar nicht

vorkäme) werden wir aber durch nichts genötigt; vielmehr können
wir ihn so gut wie einen dactylus oder päon oder Choriambus als

eine einheit für sich betrachten: er besteht meiner meinung nach
nicht aus zwei zusammengezwungenen versfüszen oder tacten , son-

dern er ist ein einfacher fusz oder tact mit eigenartigem rhytbmua,
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dessen leichter und schwerer tactteil ebenso wenig auf den namen
besonderer fttsze (grundtacte) anspruch hat, wie etwa die des

pfton (trochäus und pyrrichius) oder des Choriambus , den schon die

alten metriker falschlich aus choreus und iambus zusammengesetzt
sein lieszen; er ist aber ein fusz, der wegen seiner ausdehnung zu-

gleich als /jerpov und kujXov und wegen der eigentümlichkeit des

Verhältnisses von arsis und thesis als besonderes rh vthmengeschlecht

erscheint, und da kann es denn nicht zweifelhaft sein, dasz dieses

Iftvoc ßuGfiiKÖv einfach eine unterart (die dritte) des y^voc ävtcov
ist: denn wie man auch sonst den dochmius in seine (nicht zwei

halbtacte, sondern) tactteile (den schweren und den leichten, tragen-

den und getragenen) zerlegen mag, immer wird man auf das Ver-

hältnis 5 : 3 kommen, und zwar wol am richtigsten, indem man die-

sen eminent lyrischen rh yt.braus musikalisch betrachtet, in der weise

dasz die beiden ersten längen (die nach HSchmidt zuweilen zusam-

mengezogen werden) mit einer kürze den schweren, die letzte länge

mit einer kürze den leichten tactteil bilden , also
\ I

JJ^ J jf j.

3 von dieser in besonderm sinne schiefen teilung (da

ein achtzeitiger tact gar nicht ungerade geteilt zu werden braucht,

sondern die gerade teilung in 4 -f- 4 viel näher und bequemer liegt)

hat der dochmius sicherlich seinen namen bekommen.
Dieser schiefe, eminent ungerade rhythmus hat zwar, wie Christ

§ 482 ganz recht sagt, etwas unserm modernen gefühl widerstreben-

des; allein unser rhythmisches gefühl ist auch verhältnismäszig wenig
oder doch einseitig* ausgebildet , wie denn unsere lyrik und musik
überhaupt ziemlich einseitig in ihren formen und einförmig in ihrer

gliederung und compositionsweise ist — meist die viertactige —
und das y^voc f|uiö\tov schon so gut wie gar nicht kennt

(
5
/4 tact zb.

in der melodie zu 'prinz Eugenius der edle ritter*). es ist als ob wir

uns durch den unserm mehr subjectiven wesen entsprechenden vol-

lem klang und die reichere tiefe der harmonie und polyphonie schad-

los hielten für die uns fehlende manigfaltigkeit des baus der rhyth-

mischen formen, wie sie der mehr auf das plastische und bestimmte

der umrisse gerichtete sinn der Griechen auf dem gebiete der lyri-

schen poesie hervorgebracht hat.
4

3 dies Verhältnis wird zwar etwas, aber nicht wesentlich alteriert

durch Zulassung der syllaba anceps im anftact (und, was viel seltener

vorkommt — meist in enddochmien — im innern des verses, wo nicht

überhaupt die annähme des dochmischen rhythmus zu verwerfen ist),

so wenig als der iambische rhythmus durch die in sede impari zuläs-

sigen irrationalen längen aufgehoben wird, da immerhin doch die thesis

kürzer bleibt als die arsis, während bei dactyleu und anapästen durch
Zulassung von irrationalen längen in der thesis das grundverhältnis des

rhythmus ganz aufgehoben würde, noch dazu die thesis länger wurde
als die arsis. 4 und ist nicht auf dem gebiete der maierei und archi-

toctur ein ähnlicher unterschied wahrzunehmen?
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Allein trotzdem hoffe ich begrifflich nachweisen zu können, wie

denn doch selbst dieser dochmische rhythmus von den Griechen als

schön empfunden werden konnte , die ja für masz und zahl in den

gröszenverhältnissen der werke sowol der plastischen kunst als der

sog. redenden künste und der musik* einen viel regern, feinern und
empfänglichem sinn hatten als wir.

Ihre verschiedenen rhyth mengeschlechter, das dochmische ein-

geschlossen, stehen nemlich in einer ganz merkwürdigen Verbindung

des zahlenVerhältnisses , das zwischen dem leichten und schweren
taetteile stattfindet, das einfachste und am leichtesten zu empfindende

Verhältnis ist jedenfalls das der gegenüberstellung und Verbindung

von gleichem und gleichem, dies Verhältnis weist eben das yevoc
icov auf, dh. vorzugsweise daetylus und anapäst, und es kann kaum
zweifelhaft sein, dasz in diesen rhythmen die ersten anfange der grie-

chischen poesie gedichtet sind, hier verhält sich thesis (leichter tact-

teil) zur arsis wie 1 : 1. das nächstliegende ist offenbar die Zusam-

mensetzung eines leichten tactteiles mit einem schweren von doppel-

ter grösze, da das Verhältnis des halben zum ganzen oder des ein-

fachen zum doppelten sowol vom auge als vom ohr am leichtesten

von allen ungeraden Verhältnissen wahrgenommen und geschätzt

werden kann, in diesem Verhältnis von 1 : 2 stehen besonders die

teile des iambus und trochäus, gewis der nächstältesten versfüsze

nach daetylus und anapäst. 8
erst später kann das schon schwerer

mit dem gefühl zu messende, einer erregten Stimmung entsprechende

Verhältnis 2 : 3 (päon, creticus) in anwendung gekommen sein; das

letzte aber wird das Verhältnis des dochmius, der wol erst in der

dramatischen lyrik zum ausdruck des äuszersten, dringendsten affects

entstanden ist, gewesen sein, nemlich 3 : 5.

Nehmen wir nun zu den genannten zahlen dieser Verhältnisse

noch die summe des schweren und leichten tactteiles hinzu und ver-

gleichen ferner nicht blosz das Verhältnis des leichtern tactteiles

zum schwerern, sondern auch — was für beurteilung alles kunst-

schönen, dessen innere Verhältnisse sich in zahlen ausdrücken lassen,

unerläszlicb , aber meines wissens in der metrik noch nie geschehen

ist — das Verhältnis des schwerern (gröszern) teiles zum
ganzen, so bekommen wir folgende zahlen, die ich — um des fol-

genden willen — gleich in form einer gleichung schreibe:

T^voc icov 1:1 — 1:2
Y^voc bmXäciov 1:2 = 2:3
T^voc fjuiöXiov 2:3 = 3:5
T^voc boxmciKÖv 3:5 = 5:8

* ja selbst der physischen und moralischen weit; wie hätte sonst
wol bei ihnen eine philosophie entstehen können, die alles aus der zahl
erklären wollte? 6 iambus nnd trochäus sind schon in eminenterm
sinne lyrische veramasze wegen ihrer gröszern Richtigkeit und lebhaf-
tigkeit, als die feierlichem, mehr einer gleicbmässig gehobenen Stim-
mung entsprechenden, strengem dsctylen und roarschanapästen.
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man sieht, das folgende T^VOC scblieszt sich immer in der weise an

das vorhergehende an, dasz der gröszere teil des erstem zum kleinern

teil im zweiten, die summe der teile des erstem zum gröszern teil,

im zweiten wird, dh. es ist jedes folgende Y^voc aus dem vorher-

gehenden dadurch hervorgegangen , dasz was vorher Verhältnis des

schwerern tactteiles zum ganzen fusze war, nun Verhältnis des leich-

tem tactteiles zum schwerem wird — ein ganz naturgemäszer fort-

schritt: denn erst das an erfassung des einfachem Verhältnisses ge-

wöhnte ohr wird befähigt nun das nächsthöhere oder schwerere Ver-

hältnis zu empfinden. 7

Und nun kommt noch eine ganz merkwürdige eigenschaft gerade

dieser zahlen hinzu, von der ich nicht weisz ob sie den mathematikera

bekannt ist: es sind nemlich diese zahlen und ihre Fortsetzun-

gen (also 8 : 13 : 21 : 34 usw.*in infinitum) die einzigen ganzen
zahlen unseres Zahlensystems, die das Verhältnis des
goldenen Schnittes mit dem größtmöglichen grade der
annähe rung ausdrücken, nemlich so dasz das product der

äuszern glieder (kleinerer teil mit summe multipliciert) von dem
producte der innem glieder (gröszerer teil mit sich selbst multipli-

ciert) jedesmal nur um 1 abweicht, und zwar ist naturgemäsz, wenn
vorher der gröszere teil etwas zu grosz war, in der nächsten reihe

(wo dieser — in der höhera Ordnung — der kleinere geworden ist)

derselbe (also der neue gröszere teil) etwas zu klein: es ist nemlich,

wenn wir zu den oben angegebenen vier gleichungen oder reihen

noch die fünfte der anschaulichkeit halber hinzufügen : 5:8= 8:13,
das product der äuszern glieder und das der innern

a) 2 und 1 , also -f- 1

b) 3 und 4, also — 1

c) 10 und 9 , also + 1

d) 24 und 25, also — 1

e) 65 und 64 , also + 1

oder aber, wenn man jene gleichungen in der form auflöst, die unserer

fragstellung am nächsten kommt, nemlich so dasz man den kleinem

teil mit dem gröszern und den gröszern teil mit dem ganzen divi-

diert und die so gefundenen bruchzahlen mit einander vergleicht, so

ergibt sich

a)
-J-
= differenz -j- ^

» -i
«)*-*. w + A
«)#— A» » + rfr

es ist evident dasz, je höher man in den reihen steigt, desto gröszer

die annäherung an die genauen Verhältnisse des goldenen Schnittes

7 so Bind es denn zwei stufen der rhythmischen empfindungsfähig-

keit, um welche der griechische sinn uns vorausgekoramen ist (da wir

das T^voc i'iuiöXiov so gut wie gar nicht haben).
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wird und dasz schon die Verhältnisse des dochmius nur um -fo
more

von dem goldenen schnitt abweichen , dh. so gut wie gar nicht.

Nun aber ist es eine nicht unbekannte thatsache, dasz der gol-

dene schnitt oder diejenige teilung eines ganzen, wobei sich der klei-

nere teil zum gröszern verhält wie der gröszere teil zum ganzen, von
dem auge als ein schönes Verhältnis von jeher empfunden worden ist

und noch empfunden wird 9
; wer nun den grund aller schönheits-

empfindung auf einen innern sinn und nicht auf blosze sinneswahr-

nehmung (berührung der äuszern sinne) zurückführt, wird von vorn
herein keine grosze trennung machen wollen zwischen dem schönen

das durch das auge, und demjenigen das durch das ohr wahrgenom-
men wird, vielmehr wird er die weitestgehenden analogien zuge-

stehen, und wie er annimt dasz es wesentlich dieselbe kraft des

innern sinnes ist, welche das schöne beidemal als solches empfin-

det (also wie er an die identität des subjectiven momentes der Schön-

heit glaubt) , so wird er auch annehmen dasz es beidemal wesentlich

dieselbe eigenschaft des objectes sein müsse, die den Schönheitssinn

des subjectes erregt (er wird auch an die identität des objectiven

momentes der Schönheit glauben), es ist 'das holde gleichmasz',

welches uns anspricht und ohne welches uns nichts als schön er-

scheint, was wir durch die sinne des gesichts und gehörs wahrneh-
men oder was wir uns durch die phantasie in sinnlicher weise vor-

stellen; wie denn ja bekanntlich auch die allereinfachste Schönheit

ein zusammengesetztes ist und der reiz der Schönheit zum groszen

teil in der art der Zusammensetzung liegt (bei der sog. formenschön-

heit jedenfalls zum grösten teile, wo nicht ausschlief/.] ich), alles

aber was wir durch die genannten sinne wahrnehmen hat ausdeh-

nung und ist meszbar: es musz deshalb jedes Verhältnis, das wir
durch auge oder ohr als schön empfinden, sich durch zahlen aus-

drücken lassen, und da wir nicht alle formenVerhältnisse , die wir
wahrnehmen, schön nennen, so können es auch nur einzelne be-

stimmte Zahlengruppen sein, in deren Verhältnissen zu einander dies

geheimnis der Schönheit liegt (und die wichtigste dieser Zahlengrup-

pen ist jedenfalls die oben genannte), das aber können wir mit be-

stimm th ei t voraussetzen, dasz die griechische nation, welche an
Schönheitssinn alle andern antiken und modernen nationen übertraf,

keine kunstform geschaffen hat, die sie nicht als schön empfun-
den hätte, und so ist es auch unzweifelhaft, dasz die Griechen selbst

8 Wittstein (in einem zu Hannover gehaltenen und 1877 gedruckten
Vortrag 'über den goldenen schnitt') weist nach, dasz in den Verhält-

nissen des menschlichen körpers und vieler anderer werke der natnr
und kunst der goldene schnitt eine kaum geahnte rolle spielt, ich kann
aus meinem botanischen wissen noch das beispiel anführen, dasz bei
der blattstellung vieler pflanzen, nemlich aller derjenigen, deren blätter

in korkzieherwindungen um den stamm gehen, auch nur die zahlen der
oben erwähnten Zahlenreihe vorkommen: nemlich die zahl der blätter
der einzelnen Windungen beträgt stets entweder 3 oder 5 oder 8 oder

x 13 usw.
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dem schmerze, der angst und andern heftigen (dh. das gleichmasz

der seele störenden) empfindungen auf dem idealen gebiete der

kunst nur einen schönen ausdruck der form haben geben mögen,
einen ausdruck der sich immerhin unterscheiden mochte von dem-
jenigen der sanftem, auch in der Wirklichkeit schönen empfindungen,

der aber nichtsdestoweniger — wenn auch naturgemäsz versteckter

und tiefer— den Stempel des ewigen Schönheitsgesetzes tragen muste.

Demnach sehe ich in dem dochmius , dem rhythmus des höch-

sten affects, die musikalische Verkörperung des goldenen Schnittes,

dessen darstellung auf dem gebiete der rhythmik oder musik eine

natürliche erweiterung des y^voc övicov ist und ebenso hervorge-

wachsen ist aus dem ve'voc rjuiöXiov, wie dieses aus dem y^voc
biTrXdciov und dieses wieder aus dem y^voc Tcov. eine fernere fort-

setzung über den dochmius hinaus (also ein tact von 5 -f- 8 = 13

moren) hätte offenbar kaum noch einen wirklichen tact (versfusz)

geben können: denn es würde ja doch ein Verhältnis von solcher

grösze schwerlich überhaupt von einem noch so musikalischen sinne

(das ohr ist ein weit weniger scharfer sinn als das auge) klar empfun-

den und kaum von einer noch so ausgibigen stimme durch einen ge-

nügend starken ictus als ein tact gesprochen oder gesungen werden
können: und dann wäre mit einem solchen überlangen tacte durch-

aus kein neues ycvoc begründet, sondern nur das im dochmius

liegende Verhältnis des goldenen Schnittes um eine gar nicht zu be-

merkende kleinigkeit genauer ausgedrückt, dagegen ist der doch-

mius trotz seines Zusammenhangs mit dem y^voc fjpioXiov doch ein

ganz neues re'voc, weil im dochmius lediglich das Verhältnis des

goldenen Schnittes empfunden werden kann, im yevoc rjuioXio v aber

das Verhältnis des leichten tactteils zum schweren noch beruht auf

den schon vorher dagewesenen einfachen und ins auge und ohr leicht

fallenden Verhältnissen des gleichen und des doppelten (oder viel-

mehr des halben, was ja nur der begriff des doppelten von seiner

kehrseite ist), nur dasz hier dieses beides in der einfachsten weise

combiniert ist: denn 2 : 3 ist gleich 2 : 2 —|—
-J.

da aber anderseits

schon im vivoc fmiöXiov das Verhältnis des schwerern teils zum
ganzen 3 : 5 nicht mehr durch einfache anwendung dieser beiden

begriffe oder manipulationen (des gleichmachens und halbierens oder

doppelns) begriffen oder vorgestellt werden kann, sondern zwischen

diesen beiden zahlen schon lediglich das Verhältnis des goldenen

Schnittes waltet, so wird es um so ersichtlicher, welche notwendige,

vermittelnde Stellung dieses Y^voc fjniöXiov zwischen dem so ein-

fachen rivoc Tcov und bmXdciov und dem ein so feines geftihl vor-

aussetzenden v^voc boXf-UGKÖv mne Dat: ^ie erste der glei-

chung 2 : 3 -= 3 : 5 steht noch ganz auf dem boden der erstem Ver-

hältnisse , die /weite schon ganz auf dem boden des dochmischen

Schnittes, ich glaube, ohne den päon oder baccheus gäbe es auch

keinen dochmius.

Vielleicht erklärt sich aus dieser theorie des dochmius auch der
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umstand, dasz so selten die kürze im innern des dochmius mit einer

irrationalen länge vertauscht wird, während dies öfter mit der

kürze im anfang (bzw. bei musikalischer auffassung, wenn mehrere

dochmien auf einander folgen, am ende) geschieht, durch ersteres

wird nemlich das Verhältnis des goldenen Schnittes nur verdunkelt

(noch ungenauer), durch letzteres nicht, nach unserer auffassung

ren tactteile, während die äuszere kürze entweder den auftact bildet

oder zum leichtern tactteile gehört: nun ist aber, wie wir oben ge-

sehen, der schwerere tactteil im dochmius schon an sich etwas zu

grosz um das reine Verhältnis des goldenen Schnittes zu geben ; es

kann daher wol der etwas zu kleine leichtere tactteil, nicht aber der

gröszere eine gewisse vergröszerung erfahren, geschähe dies letz-

tere, so näherte sich das Verhältnis zu sehr dem von 6 : 3 oder 2 : 1

an, also dem Y^voc biTrXdciov und nicht etwa dem im charakter am
nächsten stehenden f^voc f)|uiiöXiov. ich bin deshalb geneigt an-

zunehmen, dasz abweichungen von dieser regel wirkliche unregel-

mäszigkeiten sind, wie zb. ein anapäst im iambischen trimeter, wo-
für jedenfalls die Seltenheit desselben spricht — oder aber, dasz

noch die weitaus meisten dieser an sich seltenen fälle gar nicht zu

den dochmien zu zählen , sondern als andere rhythmische combina-
tionen aufzufassen sind, dies letztere wird auch da, wo dieselben

mit andern, unzweifelhaften dochmien verbunden sind, oft genug
ohne bedenken angenommen werden können, da es ja bekannt ist,

wie oft sich dochmien mit andern rhythmen (choreischen, kretischen,

choriambischen usw.) verbinden; unmöglich würde es nur sein, wo
ein unzweifelhafter dochmius in responsion stände — das dürften

aber selbst bei dem im versbau so nachlässigen Euripides nur wirk-

liche Seltenheiten sein, dagegen liegt es in der natur der sache, dasz

der heftigste aflfect, zu dessen ausdruck der dochmius dient, nicht

lange in gleichmäsziger höhe verharren kann, ferner dasz die äusze-

rungen desselben etwas ruck- oder stoszweises an sich haben, und
schlieszlich dasz diese erregteste Stimmung nicht plötzlich der ge-

wöhnlichen Seelenverfassung platz machen kann, hieraus aber er-

gibt sich von selbst der grund , weshalb wir so häufig mitten zwi-

schen dochmien sowie am ende derselben andere rhythmen einge-

schoben resp. angehängt finden, welche gleichsam die ruhepausen
zwischen den Schlägen eines gewitters oder deren dumpfes nach-
grollen bezeichnen.

Helmstedt. Ludwig Dreweb.

^1 gehört die innere kürze zum schwe

Digitized by Google



CSchäfer: die privatcultgenossenschaften im Peiraieus. 417

57.

DIE PRIVATCULTGENOSSENSCHAFTEN IM PEIRAIEÜS.

Das genossenschaftswesen hat, wie hinreichend bekannt ist, in

Griechenland und speciell in Attika immer in hoher blüte gestanden

unbekümmert um die jeweilige läge des Staates, und ist zu einem

recht achtbaren grade von Vollkommenheit im einzelnen durchgebil-

det worden, die staatliche Organisation des attischen demos gab dazu

die stärkste anregung und das beste vorbild. die demokratischen

Grundsätze der athenischen Staatsverfassung spiegeln sich demge-
mäsz in den Statuten der vereine wieder und sind bestimmend für

die abgrenzung der competenzen sowol der mitglieder in ihrer ge-

samtheit als auch der beamten die mit der leitung der geschäfte be-

traut sind, aber darauf hat sich die einWirkung nicht beschränkt,

nichts hält centrifugale demente besser zusammen und gibt einer

Vereinigung solidere grundlagen als gemeinsamer cultus und gemein-

same festfeier. der staat hatte in wolverstandenem interesse nach

dem iiiuster des gemeinschaftlichen hausgottesdienst.es, der sämt-

liche mitglieder der familie verband
,
gern das sacrale element zum

kern und mittelpunct der civilen einrichtungen werden lassen: jeder

demos, jede phyle, jeder sich als einheit fühlende laudesdistrict (wie

die Tetrapolis, die Mesogaia, die Tetrakomoi) hatte seinen gemein-

schaftlichen gottesdienst, welcher der betreffenden schutzgottheit

galt, und feierte im anschlusz daran seine feste
;
ja auch der gesamt-

demos der Athener entbehrte derartiger concentrationsmittel keines-

wegs, wie die Panathenaia es zur genüge darthun. diesen wink, den

die Staatsverfassung gab, lieszen die privatgenossenschaften wolweis-

lich nicht unbenutzt, die religiöse weihe, die der verein dadurch er-

hielt, dasz er sich in den schütz einer gottheit begab — welcher, das

wird jedesmal von den persönlichen neigungen des Stifters oder der

Stifter abhängig gewesen sein — und ihren cultus zum mittelpuncte

der eignen Wirksamkeit machte, zog ein innigeres, strafferes band
nm die zugehörigen mitglieder und diente ganz vorzugsweise zur

aufrechterhaltung einer festen, geschlossenen einheit. mochten also

die gesellschaften einen zweck haben welchen sie wollten, nie fehlte

ihnen das sacrale element, das patronat eines gottes und dessen Ver-

ehrung, es ist darum nicht statthaft, wie Foucart 'des associations

religieuses chez les Grecs' s. 2 es versucht hat, die vereine der epavoi

streng in religiöse und civile genossen schatten zu scheiden, ebenso

wenig ist ohne weiteres eine anderweitige thätigkeit für die Oiacoi

benannten vereine dadurch ausgeschlossen, dasz sie, nach den uns
vorliegenden Urkunden zu urteilen, vorzugsweise religiösen ten-

denzen zu huldigen scheinen, die entstehung dieser beiden arten

von genossenschaften haben wir deshalb auch nicht aus dem bestre-

ben herzuleiten, fremde culte in Attika heimisch zu machen, und
ihre Stifter brauchen somit auch nicht von vorn herein fremdländer

Jahrbücher für das», philol. 1880 hfl. 6. 28
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gewesen zu sein, finden wir in der that eine auswärtige gottheit als

gegenständ ihrer Verehrung, so ist das lediglich einer spätem epoche
zuzuschreiben, wo asiatische und ägyptische culte sich in Attika be-

reits das bürgerrecbt erworben hatten dank der allmählich einreiszen-

den Zersetzung des eignen glaubens und dem damit eng verbundenen
synkretistischen zug , der die gemüter seit anfang des vierten jh. zu

beherschen begann, an und für sich begründet dem entsprechend

der verschiedene Charakter des cultus keinen specifischen unterschied

der Giacoi : wir können von vorn herein annehmen , dasz ausländer,

wenn sie sich nach dem vorbild attischer vereine zu oiner genossen-

schaft zusammenfanden, ihre schutzgottheit, unter deren panier sie

ihren bund begründeten, aas ihren angestammten göttern auswähl-

ten, kein 'wunder also , wenn leute aus Kleinasien die nrjTrjp tujv

Ö€üjv mitbrachten, während Syrer die ihnen geläufige gottheit Aphro-
dite Urania zu verehren fortfuhren und die Aegypter ihren bund
unter den auspicien der Isis stifteten, dasz in diesem gottesdienste

der schwerpunct ihrer Vereinigungen gelegen habe, ist nicht wol an-

zunehmen, noch weniger zu beweisen, ist es doch zu natürlich, dasz

. landsleute in der fremde sich eng aneinander anschlieszen zu gegen-
seitiger hilfsleistung und förderung; selbstverständlich nehmen ge-

meinsame festlichkeiten dabei nicht die letzte stelle ein, und die erste

sorge war , wie es auch heutzutage noch nicht anders ist, den cultus

nach hergebrachtem eignem ritus einrichten zu können, zu dem behuf
erbaten sie sich vom Staate die erlaubnis einen eignen tempel begrün-

den zu dürfen , um darin nach ihrem ritus zu opfern und ihre heili-

gen tage in ihrer art festlich zu begehen, anfangs werden sich die

mitglieder naturgemäsz aus ausländem remitiert haben ; doch war
sicherlich die beteiligung attischer Staatsbürger principiell nicht ab-

gelehnt, der metöke, der dauernd seinen aufenthalt in Attika ge-

nommen hatte, lud vielleicht seinen prostates zu den festlichkeiten

ein, und der vorübergehend in Athen weilende kaufmann brachte

seinen geschäftsfreund, seinen proxenos zur feier mit. es muste jeden-
falls in dem interesse solcher Qiaco i liegen, auch einheimische für ihren

cnlt zu gewinnen , und die in Athen herschende Strömung kam dem
sehr entgegen, in der that sehen wir diese vereine denn auch dafür

Propaganda machen, wenigstens wird eine darauf abzielende thätig-

keit bei einem ihrer secretäre mit unter die motive für seine bekrän-

zung aufgenommen: £<ppdvriC€V bt Kai touc bn,uoTiKouc ueiex^iv

tujv beboue'vujv Otto tujv öpfeujvwv (aus der unten folgenden in-

schrift). eine gleiche absieht spricht sich CIA. II 610 aus in den
worten öttuuc b * öv ibe ttAcictoi üüciv opreuivec toö \epou , tte ivai

tiD ßou\o|i€vui elccv^TKCXVTi . . bpaxMdc n€T€ivai aÜTw toö Wpoö,
wobei sich die orgeonen freilich eine prüfung der persönlichkeit vor-

behalten, da die inschriften allmählich eine ganze anzahl von atti-

schen namen aufweisen, so musz die beteiligung von Seiten der Athe-
ner auch bald eine recht rege geworden sein, es genügten ihnen eben
die eignen götter nicht mehr, und die eigentümliche, excentrische
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festfeier der fremden culte wüste den sinn gefangen zu nehmen,
gleichwol fehlt es auch nicht an Vereinigungen, die den einheimi-

schen göttern treu blieben, wie die thiasoi des Hermes, Apollon, ,

der Athene Ergane usw.

Durch die hinzufügung des götternamens suchen sich die thia-

soten von einander zu unterscheiden : denn an-und für sich ist der aus-

druck Biacoc sehr allgemein und weit (vgl. Harpokration u. Oiacoc.

Athen. VllI 64). es wäre nun sicher verkehrt zu meinen dasz, weil

alle solche Vereinigungen mit diesem umfassenden namen bezeichnet

werden, dieselben unter einander in näherer beziehung gestanden

haben müsten; man ist darum auch nicht ohne weiteres berechtigt

einrichtungen , die sich bei einem thiasos finden, sofort auf einen

andern zu übertragen , wie es bisher von den meisten geschehen ist.

die ähnlichkeit in der Organisation, welche in dem gemeinsamen
vorbild ihre erklärung findet, das alle privatgründungen in gleicher

weise copiert haben
,
gestattet durchaus keinen schlusz auf ähnliche

tendenzen zweier verschiedener gesell scha ften . vor allem hat man,
da der hinzugefügte differenzierungszusatz unbeachtet geblieben ist,

die thiasoten sämtlich zusammengeworfen und sie dann ohne beden-

ken mit den in den inschriften vorkommenden 6pyeüuvec vermischt,

es ist allerdings zuzugeben, dasz auch diese eine Vereinigung in der

weise ausmachten, wie wir es von den thiasoten kennen gelernt

haben
,
abgesehen vielleicht nur davon dasz bei ihnen der religiöse

Charakter mehr prävalierte; aber man hat ganz übersehen dasz den

namen der öpveujvcc nur der eine thiasos trug, der im Peiraieus die

prf\Tr\p tujv Ocurv verehrte ; es ist also eine species der gattung Oiotcoc

und steht parallel dem ausdruck o\ GiacüjTCii tt\c 'Acppobrnic ua.

natürlich sind diese orgeonen vollständig zu scheiden von jenen

gleichnamigen orgeonen, von denen es bei Photios (s. 344, 7) u.

6pY€drv€c heiszt: rcepl bi tujv öpYeuOvuuv Y^Ypaopev Kai OiXöxopoc*
touc b£ cpparopac ^TrävaYxec b^x€c9ai Kai touc öpYeurvac Kai touc

öuoYäXaKTac, oOc Yevvr|Täc KaAoOuev. auf diese bezieht sich die

angeblich aus den gesetzen Solons stammende stelle in den Digesta

(XLVII 22) und nicht, wie Foucart ao. s. 48 anzunehmen scheint,

auf die spätem, ebenso irrtümlich stellt er mit den orgeonen der

Kybele die 'orgeonen des Asklepios' in parallele (s. 4 u. 86) , die in

einer inschrift vorkommen (Le Bas Attique n. 122):

o\ öpY€u»v€c ti!> *AcxXiimuj dWOecav
TTpocirdXTiot (es folgen 14 namen).

auf den ersten blick wird jedem klar sein dasz wir es hier nicht mit

orgeonen 'des Asklepios', sondern mit den orgeonen zu thun

haben, die auch bei Isaios II 14 erwähnt werden und deren Stellung

und bedeutung im attischen Staatsrecht leider noch immer nicht

feststeht.

Sehen wir, wie es erforderlich ist, bei unserer vorliegenden

Untersuchung von diesen orgeonen ab , so bleiben uns die orgeonen

im Peiraieus allein übrig, die sich nicht, wie Foucart will, als
f
les

28 •
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orgeons de la Mere des Dieux' bezeichnen, sondern ohne jeden Zu-

satz oi öpT€UJV€c. nur in einer inschrift (CIA. II 610) werden sie

näher bestimmt, als o\ opreurvec olc ^Tecnv toö lepoü: es ist diese

genaue ausdrucksweise aber hinlänglich motiviert durch den Cha-

rakter dieser inschrift, die statutenmäszige bestimmungen gibt und
darum peinlichste genauigkeit erforderte, diesen orgeonen allein ge-

hörte also das heiligtum der groszen göttermutter , ihnen allein war
es gestattet unentgeltlich in diesem tempel zu opfern, während jeder,

der nicht zu ihrem bunde gehörte (ibiurrnc wird ein solcher genannt),

zwar die erlaubnis erhielt sein opfer darzubringen , aber nur gegen
erlegung gewisser gebühren (CIA. II 610). nur so weit können die

etwaigen beziehungen gehen , welche Foucart zwischen dem tempel

der orgeonen und mehreren Giacoi im Peiraieus constatiert sehen

will (s. 5). aus dem gemeinschaftlichen fundort der Urkunden, nem-
lich an der angenommenen stelle des alten Metroon im Peiraieus,

schlieszt Foucart (vgl. 8. 85 ff. 99 ff. und die anm. zu inschr. 11),

dasz die orgeonen und die thiasoten der 'Acppobrn) Oupavia oder

Cupia denselben tempel benutzt hätten, indem er als erklärung die-

ses seltsamen umstandes hinzufügt, dasz beide benennungen nur
verschiedene bezeichnungen derselben gottheit wären (s. 98 'comme
une mßme divinite, adoree sous des noms differents par les Phrygiens

et par les Syriens'), er fuhrt ferner eine weih inschrift an, in der

die gottheit MrjTnp Öeuiv euävrr) laipivri 'Acppobrrr) sich genannt
findet, und endlich wird in einigen decreten der orgeonen von einer

mehrzahl von göttinnen gesprochen (cri Gecu), während in andern

und zwar in den meisten nur von einer göttin (f| 8eöc) die rede ist.

Foucart folgert daraus, dasz die orgeonen ihre gottheit bald wie eine

göttin bald vervielfältigt angeschaut hätten, wie das möglich war,

verstehe ich nicht recht; auch hebt diese er klärung die vorher ver-

suchte völlig auf: wenn jede gesell schaft unter der einen gottheit

ihre eigne göttin sah , so kann doch an eine mehrheit für diese oder
jene nicht gedacht werden, jedoch schon die form t&c de de (CIA.
II 622) zeigt dasz die inschrift uns in sehr späte zeiten führt, indem
in den altern Urkunden durchgehends f) 8eöc gebraucht ist. der

pluralis erklärt sich, wie an andern stellen die euceßeia rtpöc touc
Geouc, in allgemeinem sinne, auch die zahlreichen anathemata, die

die Kybele in der bekannten weise darstellen aufeinem throne sitzend,

in gegürtetem chiton und mantel, auf dem haupte den modios, die

linke auf das tympanon legend und in der gesenkten rechten eine

schale haltend
,
begleitet von einem löwen , der entweder auf ihrem

schosze liegt oder rechts resp. links neben ihr am boden — alle diese

zahlreichen votivreliefs (vgl. Stephani r
der ausruhende Herakles'

8. 65 ff., Kekule (
die antiken bildwerke im Theseion', Hey demann

'die antiken marmorbildwerke zu Athen') stellen die göttin allein
dar, was doch höchst auffallend wäre, wenn sie die Verehrung mit
einer geselIschafterin hätte teilen müssen; nur ein relief aus sehr

später zeit bietet neben ihr in einer nachbarnische noch die Demeter
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(Stephani ao. n. 12), ebenso wie die beiden in Attika gefundenen

taurobolienaltäre, von denen der eine ans dem jähre 387 nach Ch.

stammt (vgl. Heydemann ao. n. 379 n. 380).* so späte Zeugnisse

können jedoch für die zeit, auf die es uns hier besonders ankommt,
nicht in betracht kommen ; ebenso wenig hat die vorhin angeführte

weihinschrift oder die im 'Aörivctiov V s. 427 veröffentlichte inschrift

für uns beweiskraft. auch der gemeinschaftliche fundort ist ohne
bedeutung für die entscheidung der frage, man denke zb. an alles

was im Asklepieion am südabhange der akropolis von Athen zusam-

men gefunden worden ist : votive an Herakles, Pan und die nymphen,
ja selbst auch dort zwei Kybele-anathemata (vgl. FvDuhn in der

arch. ztg. 1877 s. 158 ff.), in gleicher weise ist auch im Peiraieus

an derselben stelle ganz verschiedenartiges zusammen aufgedeckt

worden (s. Heydemann n. 733—738): ein Dionysoskopf, ein Satyr-

köpfchen , ein votiv an Zeus Philios , an Pan und die nymphen , ein

pachtcontract, der nach Kirchhoff (Hermes II 8. 169 ff.) im Heilig-

tum der Artemis aufgestellt war; ja es fehlt auch hier das Kybele-

relief nicht, wir würden auch hier das ganze in das temenos der

Artemis zu bringen haben, ohne doch daraus schlieszen zu dürfen,

es sei Kybele mit Artemis zusammen in deren tempel verehrt wor-

den, allein es könnte scheinen, als ob trotz aHedem die von Foucart

unter n. 23 aufgeführte inschrift seine ansieht bestätigte; er meint

nemlich s. 87 , es wäre in derselben z. 31 f. von einem priest er der

thiasoten die rede, der die sorge habe für den tempel r
qui est appele

«le sanetuaire de la Mere des Dieux et des thiasotes».' allein diese

Übersetzung ist ungenau , da im texte zu lesen steht dmneueXriTai

toö T€ t€poö Tflc ^ryrpöc TüJV OeuJV Ka\ tüjv GiactUTWV. der letz-

tere genetiv ist demnach nicht von lepoü abhängig, sondern mit toö
kpoC coordiniert von £mu€|^Ar)Tai bedingt: das beweist die Stel-

lung des wörtchens T&. zudem läszt sich äuszerst schwer begreifen,

was die thiasoten der Aphrodite Syria veranlaszt haben sollte von
den orgeonen sich die erlaubnis zu erbitten das Metroon mitbenutzen

zu dürfen, sie hatten ja ihr eignes haus , nachdem ihnen auf ihr ge-

such der bau vom athenischen volke gestattet worden war , schon

seit dem j. 333 (CIA. II 168). was Foucart also zur begründung
seiner annähme s. 87 anm. bemerkt, ist nicht zutreffend ; nicht wahr-
scheinlicher ist die andere erklärung, dasz jener bau vielleicht aus

geldmangel unterblieben sei. es soll damit keineswegs geleugnet

werden , dasz berührungen zwischen beiden genossenschaften statt-

gefunden haben: denn wurde auch von einer gesellschaft eine gott-

heit und zwar die schutzgottbeit ganz besonders und vor allen ver-

ehrt, so wurden die mitglieder damit noch immer nicht monotbeisten,

ihre opferordnungen verlangten auch zu bestimmten zeiten ein opfer

* man wird mir sicher nicht die beiden reliefs entgegenhalten, welche
aus Nikaia stammen und jetzt im Patissiamuseum in Athen sich befin-

den (bei Heydemann ao. n. 805 und 806), da dieselben mit den orgeonen
im Peiraieus nichts zu thun haben.
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für irgend einen andern gott (zb. CIA. II 621 kou quXoTiuoÜMevoc
xdc T€ Gudac xoTc Geoic GuecGai tcic KaGnKOikac, oder in der unten

folgenden inschrift: Kai tdc Guciac fttocc toic Geoic, de 7rdipiov f|V

autoic (sc. toic Giacurauc: vgl. auch CIA. II 616, welche Uponoioi
tu) Aü tuj Cujtnpi Kai tüj 'HpaxXei Kai toic Cunflpci bei einem £pa-

VÖC uns vorführt), und so, aber auch nur so ist die form von CIA.
II 627 erklärlich, die priesterin der Aphrodite Syria hat im auftrag

der orgeonen opfer dargebracht, vor allem naturlich der eignen gott-

heit, die resultate des Opfers sind für die auftraggeber günstig aus-

gefallen , die priesterin erstattet darüber bericht und die orgeonen
zeigen sich durch einen ehrenden beschlusz erkenntlich, dies moti-

viert auch das sonst in den erhaltenen beschlüssen der orgeonen
nicht vorkommende datum Gcipocpopiüjvoc dYOpqi Kupta. denn wenn
ihre versamlungen nach CIA. II 610 auch in jedem monat am zwei-

ten stattfinden (dtopdv Kai HüXXoyov ttociv touc dmueXrjTdc Kai

TOUC \cpOTTOlOUC dv TÜJ l€ptü TTCpl TUJV KOIVÜJV TT) bCUT^pa ICTa^eVOU

tou unvöc &cdcrou), so war, wie es wenigstens den anschein hat, die

erste versamlung nach dem hauptfest, den Attideia, die im frübjahr

gefeiert wurden, im monat Munichion die wichtigste, wenigstens für

cultusgegenstände (vgl. damit die versamlung des athenischen volks

nach den groszen Dionysien). diese beziehungen der orgeonen und
der thiasoten waren aber nicht einseitig, wie wir eben die orgeonen

sich an die priesterin der thiasoten haben wenden sehen , so hat der

lepeuc der letztern, der nur einen monat lang im amt erscheint (vgl.

Köhler zu CIA. II 614), berührungspuncte mit der UT|Tr|p tujv Gcüjv

(CIA. II 614). wie weit diese beziehungen sich erstreckt haben und
wodurch sie hervorgerufen waren, läszt sich nicht erkennen, ist auch
von untergeordneter bedeutung.

Ueber die Organisation der orgeonen und der thiasoi bat Fou-
cart im ersten teile des angeführten buches erschöpfend gehandelt

auf grund der erhaltenen inschriftlichen Urkunden, von den orgeonen
im Peiraieus rühren her CIA. II 610. 618. 619. 621. 622. 623. 624.

627, zu denen jetzt noch eine vor kurzer zeit im Peiraieus gefundene
inschrift hinzugefügt werden kann, sie ist in der athenischen zeitung

Palingenesia vom 18 September 1879 zuerst veröffentlicht; da sie

aber damit noch nicht allgemein zugänglich geworden ist und sie

anderseits unsere kenntnis von der orgeonengenossenschaft in eini-

gen zügen zu vervollständigen geeignet ist, so lasse ich nach einer

von mir genommenen abschrift den text folgen, die stele ist 0,83 m

hoch, 0,39 breit und 0,8 dick, die buchstaben entsprechen in ihrer

form der zeit aus der die inschrift stammt, dem zweiten vorchrist-

lichen jh., und sind ziemlich nachlässig eingegraben, die zeilen sind

verschieden lang; man hat den grund dafür in dem bestreben zu
suchen, die worte am scblusz der zeile nur nach vollendeter silbe zu
brechen , wobei des bekannte gesetz waltet, auf die folgende zeile so
viel consonanten hinüberzunehmen, als ein wort beginnen können,
dasz dies beabsichtigt war, lehrt eine vergleichung der übrigen decrete
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derselben orgeonen (CIA. II 619. 621. 622. 624. 627). decrete an-

derer genossenschaften ans derselben zeit haben diese eigentümlich«

keit nicht (vgl. 613. 615. 616).

'AtaÖei tuxci, dirl Cuuvucou dpxovroc, Mouvi
Xiujvoc dyopäi Kupiai, 'OvndicpiTOc AioxXe

ouc TTcipaieuc elirev dneibfi Xaipeac eüvouc u>v

biareXei £v TTavri Kaipun toic öpY€ujav, Kaia
5 cTaOeic bk Kai YpaynaTeüc utt* outuiv drrö

0€O&vou fipxovTOC ou8£v dvX^Xoi7T€V cpiXo

T1UICIC CUVauJilUV T€ biaT€TA€K€V TOIC op

T€ÜUCIV TT)V CUVObOV, TT€(ppÖVTlK€V bk KCU Ö€pa
Trrjac toö Upou nXeovaiac, ouk dTroXAiTTTai bk

10 oubfcv ^mböcci oube/wä, eicr|V€VK€V bk Kai

ipriq)(c^aTa tix\ twi cuvcp^povri, iva cuvcraXw
ci ai Xtav ätcaipoi bairdvai, ecppoviicev bk Kai

TOUC bllVlOTlKOUC M€T^X€lV Tl&V bebo^VWV U7TÖ

TUJV ÖpY€U)VUJV q)lXaV0ptüTTUJV , blOT€T^X€K€V bk Kai

15 cuvXeiTouptujv tv toic dyepjLioic Kai Tak CTpuiC€

civ xaic ieprjaic, 7Tpo€uxprjcTr|K€V bk Kai bidmopov
nXeovaKic ätokov dirobrmouvTOc toö to^iou, iixaf

feWeiai bk Kai €lc töv Xorndv XP^vov cuvmpovri
civ, cic ö &v auTÖv TrapaKaXaiciv oi öpYCUJVec* fva oöv

20 £<pdfiiXXov f\ toic dei ©iXoti/jouju^voic , clbÖTCc (so) 6

ti xdpiTac düiac KOfiiouvrai tLv äv euepteTrjciü

civ — draöc! tuxci beböxOai toic öpycüjciv, £irai

v^cai Xaiptav Aiovuaou 'AO/iOv^a Kai crcmavu»

cai auTÖv OaXXoö CT€<pdvim dpcTfjc £vckcv Kai

25 euceßrjac eic T€ Tac Oedc Kai toüc öpT€u»vac Kai

dvaTopcueiv töv cr&pavov Trj Guciai toö Mouvixi
ujvoc, ÖTav Kai Tdc iepeiac, boövai bk auTu» Kai Iko*

voc dvdöeciv dv tum vaun
,
dvaYpduiai bk TÖbe tö lyrjqpi

cpa €tc crf|Xnv XiOivnv Kai cTrjcai Iv T€i auXei
30 toö iepoö

Ol Öpt€WV€C
Xaiptav
Aiovuciou
'AGjuov^a

das archontat des Sonikos wird von Köhler zu CIA. II 435 und 624
in die mitte des zweiten jh. gesetzt, das zweite decret, welches sich

auf der stele n. 624 befindet, ist, wenn es nicht etwa zwei archonten

des namens Sonikos gegeben bat, von demselben tage wie das unsrige,

während der auf derselben stele vorangehende beschlusz, von Köhler

in den anfang des zweiten jh. gesetzt, dieselben bestrebungen im
verbände der orgeonen zeigt, auf die in unserm decret rücksicht ge-

nommen wird, es heiszt von Chaireas z. 10: cicrjvevKCV bk Kai

ipTftnc^aTa ^ tuj cuvq^povTi, \'va cuvcraXwci a\ Xiav dKaipoi

barrdvai, und in demselben sinne wird II 624 von Simon, vielleicht
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in seiner eigenschaft als epimelet, ein antrag eingebracht, der die aus-

gaben der priesterinnen beschränkt und regelt, den anlasz zu der-

artigen masznabmen gab der geldmangel, von dem in unserm decret

die z. 16 f. ein sprechendes zeugnis ablegen: Chaireas hat der casse

unverzinslich geld vorgeschossen ärcobr)UOÖVTOC toö xayiou, ein Zu-

satz der zeigt dasz dies sonst zu den pflichten des cassierers gehörte

(vgl. CIA. II 623). wie der TCUiiac (621), so hat hier auch der

Ypaun<xT€UC sein amt mehrere jähre hintereinander verwaltet, denn
z. ö f. heiszt es von ihm: KatacTaGeic bk Kai YpaMuareuc utt* aürujv

d TT ö GeoHevou äpxovTOC. das amt wurde, wie man sieht, aus prak-

tischen gründen demselben, selbstverständlich wolhabenden manne
tibertragen, der mit seinem eignen vermögen dem verein Unter-

stützung gewähren konnte, so wie so scheint man häufig zu frei-

willigen beitragen aufgefordert zu haben (z. 9 f. und n. 624). der

archon Oeö£evoc ist übrigens noch nicht bekannt, er musz selbst-

redend einige jähre vor Sonikos das archontat bekleidet haben, nach

z. 26 geschah die Verkündigung der bekränzung jedes jabr beim opfer

im Munichion, öiav Kai idc Upeiac, was darauf schlieszen läszt, dasz

die ehrenbezeugungen für die priesterinnen regelmäszig zu dieser zeit

öffentlich verkündigt wurden, und dies erhält seine bestätigung durch
n. 624 z. 14 ff. , wo demgemäsz die lücke durch dvcrropeucai zu er-

gänzen ist. auffallend ist z. 29 der aufstellungsort der stele, der hier

zum ersten male , so viel mir bekannt , in dieser weise benannt ist.

die auXn, ist der räum um den tempel, der durch den peribolos von
dem profanen lande abgegrenzt wird: vgl. [Dem.] g. Neaira § 116.
Bötticher tektonik der Hellenen II s. 436 f.

Die ehrenbezeugungen, welche die orgeonen zu gewähren pfleg-

ten , waren — ich hebe dies noch hervor, weil hier unterschiede an-
dern gesellschaften gegenüber zu tage treten — zunächst das lob
(dnaivecai), sodann die bekränzung mit einem ölkranz (crecpavujc a i

OaXXoü creqpdvuj) und zwar eine einmalige, ferner die jedes jähr er-

folgende proclamierung dieser bekränzung (dvarop 6 u € i v töv crecpa-

vov Tfj Sucia toö Mouvixiujvoc), weiter die erlaubnis zur aufstellung

des eignen portraits im tempel (ooüvai ebcövoc dvdGeav Iv tuj vaifi),

und endlich die aufzeichnung des beschlusses und seine aufstellung

im temenos der gottheit. wahrlich eine ganze menge von ehren,

aber die genossenschaft muste dazu ihre Zuflucht nehmen, um den
ehrgeiz der reichen mitglieder anzustacheln und sie bereitwillig zu
machen mit ihren mittein nicht zu sparen.

Zu den bei Foucart angeführten weihinschriften läszt sich jetzt

noch aus dem Barbakeion eine hinzufügen , die sich auf den beiden
antenpfeilern befindet, welche das tempelchen einrahmen, in dem
Kybele in gewohnter weise thront, jede ante hat eine figur in flach-

relief an ihrem fuszende (vgl. Heydemann ao. n. 413), darüber die
inschrift rechts Mdvrjc ixryrpi , und links Kai MiKa jinrpi Gcüjv.

Auszer dieser gesellschaft der öpxeüjvec, deren mittelpunct das
Mnxpcjjov im Peiraieus bildete, lernen wir andere vereine in der
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hafenstadt kennen, die sich mit dem namen Oiacoi bezeichneten;

darunter liefert uns der 0iacoc der Aphrodite am meisten material.

wir wissen aus dem psephisma CIA. II 168 aus dem j. 333, dasz die

Kitier ein gesuch beim volke eingereicht hatten , der Aphrodite ein

heiligtum im Peiraieus zu errichten, und das volk gewährte ihr an-

liegen, ich glaube, wir dürfen damit die Stiftung des thiasos der

'A<ppobrrr| Oupavia in Verbindung bringen, als Giacurrat rr\c 'A<ppo-

bixric bezeichnen sie sich selbst ausdrücklich nur in einer inschrift,

die von mir selbst auf einem meiner ersten ausflöge in den Peiraieus

gefunden wurde, die stele lag vor einem hause, mit der Vorderseite

der wand zugekehrt, und wurde als sitzbank benutzt, sie musz früher

eingemauert gewesen sein, da die buchstaben zum grösten teil mit

einer kalkdeck o überzogen waren, leider liesz sich darum auch nicht

ermitteln, wo sie gefunden war. nach sorgfältiger reinigung wurde die

inschrift leicht lesbar, abgesehen von dem dritten decret, dessen Ober-

fläche sehr abgerieben war. die stele, von gewöhnlichem kalkstein,

1,25 m hoch, 0,33 breit und 0,24 dick, ist ziemlich CTOixrjböv geschrie-

ben, aber nicht durchgehends. [jetzt ist diese inschrift auch publi-

ciert im 'AÖnvcuov 1880 s. 296 und im Bull, de corr. hell. III s. 510.]

'Em NikokX^ouc dpxovroc koivo(u)

£bo£€V toic eiacurraic* dir€i(bf| 'Eni KXedpxou äpxovroc — £bo(H€

Ciicpavoc 6 0u>paKOTfoiöc lm(n€ v) toic 0iacuVraic* ^Tfeibrj Cr€((pa

Xrrrric rcvonevoc tüjv koivüj(v trd voc 7rpÖT€pöv tc £m^£Xirrf|c (yc

5 v)tutv dmneficXTvrai ttjv £m(ueX vö^evoc Kai vöv tepoiroiöc X(ax %
ciav r)v lbt\ auxov ^Trt^€Xrj(9fiv ujv y€Td tüjv äXXwv cuvi€po7roi(üj

ai Kai räXXa q>iXoTiuouuevo(c b v dvrjp dra0öc reTOvev Kai xdc (6

l)€T^X€C€V VTCCp TOÖ KOIVOÖ K(ai UCiaC £0UC€ TOIC 06OIC &C TTOtTp

tt))v 7ro^T^f|V tüjv 'Abuuvuiiv €tt€|li(v|I€ iov fjv auTOic xai TüXXa £mue(^i

10 K)crrä tci TrdTpia — tuxci dYa0ri(i Airrai , öca 7rpocf|K€v auTuii rte(p 3

be)böxöcii toic Oiacürraic itxaix \ Tf|v ^mjn^Xciav, tuxtii dta0eT
ve)cai Cx^qpavov töv dTnpeXrrrri beböx0ai toic GiacuiTaic inai

v q>)iXoTi^tac ev€xev xai dvbpa vicai Crc'mavov töv UpOTfoiöv

Ya)0iac rf\c cic tö koivöv tüjv 6i cpiXoTi|Liiac cvckcv xai dvbpa(t

15 ac)ujrüjv Kai crccpavüjcai 0aXXoö c a0fac tt\c eic tö koivöv tüjv 6ia 3

T)e<pdvuj, boövai b* aurui A bpax: cujtüjv Kai cre<pavüjcai GaXXoö c

cTecpavuj. GeicuTiÖT Teqpdviü, boövai b* aÖTwi A bpax:
im kränz * -~ > -« *—

OU KOIV
T)K€TflV

20 Ö^lÖVOl

*A<ppoöiTiic
ol Oiacwrai Ct£

qpavov MuXu)6po(0)

oö ävd0 ol 0(iaciirrai

ATjuirrpa Grc:<p(a)vov

av toö MuXiuepoö

'E)^' 'Htcudxou dpxovTOC, aYa0€i TÜx(ei,

CujkXtic etnev €*7T€ibf| Or^mavoc Upo
TTOlÖC Y€VÖy€VOC ^TT€^cXr|8r| TTJC (6u

riac Tfjc 'Ampobmic, beböxöai toic 9i(a

46 c)ujTaic ^rraw^cai Gr^qpavov MuXw0p(oö
Kai CTCopavujcai 0aXXou cT€<pdvun Kai

boövai aiiTÜJi dreö toö koivoö AA bpax : töv

bc Xaßövra dva0€ivai dvd0T]ua Iv tüji
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Upwt d7TiTpdi|iavTa Tdbe tö ijjrjq>ic

50 ua, önwc av tDa ttoXXoi oi qnXoTiuouuc

voi cibÖTCc, öti diriCTavTai xdpvrac d
TTobibövai o\ Giacunrai.

vacuum.

der panzerfabrikant Stephanos
,
mitglied des thiasos der Aphrodite,

hat demnach ol. 119, 3 (=»302/l) das amt eines epimeleten bekleidet,

ist dann hieropoios geworden in den beiden folgenden jähren und
hat sich während dieser seiner thätigkeit den dank der mitglieder

erworben, er ist deshalb jedesmal belobt und bekränzt worden, im
dritten jähr auszerdem noch weiterer ehren gewürdigt : er soll auf

kosten der gemeinschaftlichen casse ein dvdOrjua im beiligtum auf-

stellen und darauf das ehrendecret aufschreiben, es wird ihm für

diesen zweck eine bestimmte summe geldes angewiesen ; eine gleiche

bestimmung findet sich auch am schlusz der beiden vorhergehenden

decrete, allein es erweckt die Verschiedenheit der buchst aben den
anschein, als seien die worte boüvcti b* aurw A bpax erst später hin-

zugesetzt ; auch ist nicht deutlich , zu welchem zweck er da das geld

erhalten soll, man kann vielleicht nicht mit unrecht zur erklärung

CIA. II 611 heranziehen, ein beschlusz der denselben thiasoten an-

gehört und den secretär belobt, es haben auch da die mitglieder be-

schlossen demselben einen jliicBöc zu geben , den er aber generöser

weise der casse zurückgeschenkt hat. die drei decrete geben uns
drei hintereinander folgende archonten Nikokles, Klearchos und
Hegemachos. RSchubert (Hermes X 447 ff.) hat zu erweisen ge-

sucht, dasz in der überlieferten archontenreihe hinter Nikokles ein

name und zwar der des Diokles ausgefallen sei ; diese annähme läszt

sich nach diesem urkundlichen zeugnis (auch CIA. II 611 gesellt

sich hinzu) nicht mehr aufrecht erhalten, wahrscheinlich war Ste-

phanos ein metöke: denn nur bei solchen pflegt das gewerbe hinzu-

gefügt zu werden; er war GuupctKOTTOiöc , der name seines vaters

Mylothros ist bisher als eigenname nicht belegt, als epimelet des
thiasos hat er namentlich die ttouttti am Adonisfeste zu veranstal-

ten gehabt, das auch noch in einer kürzlich im 'ABrjvaiov pubiieier-

ten inschrift erwähnt wird, den auffallendsten punet bieten die

zeilen 17—21 cT6(pavu)6eic uttö toö koivou dveOrpce tt|v Arjunjpa
öuövoiav tou koivou. das anathema das er in dem tempel stiften

soll besteht in einer Demeter, es wäre interessant zu erfahren,

warum er gerade eine Demeter weiht: in religionsgeschichtlicher

beziehung wäre die beantwortung dieser frage von groszer Wichtig-

keit; leider aber musz ich auf eine lösung verzichten, ebenso bietet

der ausdruck öuövoiav toö koivou der erklärung Schwierigkeiten;

ich sehe es als apposition und epexegese von Tf)V Ai|unrpa an und
interpretiere «als ausdruck eines einstimmigen beschlusses des koi -

vöv». doch kann diese erklärung nur Vermutung bleiben , da etwas
ähnliches sich auch noch sonst auf einer runden basis vorfindet:

öuövoia toö Öidcou (Foucart n. 34). Foucart nimt an (s. 15):
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f
cette marque d'union, consacree au dieu, n'est-elle pas la trace de

dissensions beureusement terminees?' allerdings vermag ich mich
von der richtigkeit dieser erklärung nicht zu überzeugen, aber auch
für meine auffassung kann ich keine genügenden beweise vorbringen.

Auszer dieser inschrift gehören diesen thiasoten noch CIA. II

611 und 614
t
vielleicht auch 'A8nv. 1879 s. 232, in der MecoYaiujv

sicher falsch ergänzt ist, da dieselben sich nicht OiacujTCti nennen
(vgl. II 602 und 603). diese decrete haben in ihrer formulierung

manche gemeinsame eigentümlichkeiten. zunächst ist auffallend,

dasz z. 13 f. und 34 f. unserer inschrift enaivtcai qpiXoxiniac 2v€K€V

Kai äv'öpaTaGiac if\c de tö koivöv tüjv öiacwTuJv die motivierung

des lobes und der bekränzung lediglich aus dem verhalten des Ste-

phanen gegen die genossenschaft hergenommen ist, ohne auf seine

frömmigkeit gegen die gottheit rücksicht zu nehmen, wie es bei den
orgeonen stets der fall war. dasselbe begegnet uns 611 enaivecai

äperfic eveKot Kai bncaiocuvnc f\c Ixwv oiaT€\ei Trpöc tö koivöv

tujv BiacuuTÜJV und ebenso weiter unten z. 37 ff.; und auch 614 gibt

zu einer gleichen beobachtung anlasz. am schlusz entsprechen sich in

611 und 614 die poenalformeln. unter den ehrenbezeugungen fehlt

gänzlich die dvdGecic eixövoc selbst da, wo die reichlichsten Woh-
nungen gespendet werden; dagegen tritt hier die form des dvd6r|ua

auf. der zeitpnnct für die Verkündigung ist genau fixiert 611 uera

xäc CTTOvöäc, 614 öiav Gücujciv o\ Öiacü/raiKai CTrovbäc TTOiricujv-

Tai. die Ähnlichkeit in diesen angeführten decreten ist demnach so

weitgehend, dasz man dieselben ohne bedenken derselben gesell-

schaft der OiacÜJTcn Tfjc 'Aoppobrrrjc zuschreiben kann.

CIA. II 613 ist ein beschlusz eines thiasos des Zeus Labraundos,

für den vorläufig weitere doenmente fehlen. 620 tv tüj l€piu ttJc

Bevbiooc führt auf thiasoten der Bendis. als beamte derselben lernen

wir einen xauiac kennen und seine cuvcTnueXnTai, ein ausdruck der

darauf hinweist, dasz alle beamtensteilen in diesen thiasoi emue'Xeiai

sind, nicht etwa dpxcu ; wie bei den dpxat von cuvdpxovtec geredet

werden kann, so bei den eTTiueXeicu von cuv€Tny€XnTa( (vgl. CIA.
II 617. 620). soll dagegen das amt eines £ni|ieXiyrr|C bezeichnet

werden, so heiszt das tTTiueXnjeict (CIA. II 628).

Zum schlusz sei mir noch gestattet auf eine inschrift hinzu-

weisen, die Kumanudis im letzten heft des 'AOrjvaiov veröffentlicht

hat und die gleichfalls einen beschlusz eines koivöv tüjv GiacuuTÜüv

enthält : es wird das Upöv rf\c 'Api^juiboc erwähnt, in welchem eine

stele aufgestellt werden soll, worauf die namen der thiasoten ge-

schrieben wären und ebenso die priesterinnen, wenn sie ihr amt gut

versehen hätten (öp6üjc £mn€ji€Xnc9ai tüjv kotci Tnv 6eöv). wir

haben es also hier mit einem Oiacoc der Artemis zu thun. da die

inschrift jedoch in Athen gefunden worden ist, so ist nicht zu ent-

scheiden , ob derselbe im Peiraieus oder in Athen seinen sitz hatte.

Athen. Carl Schäfer.

Digitized by Google



428 MNiemeyer: zum Curculio dee Plautus.

(17.)

ZUM CURCULIO DES PLAUTUS.

Ueber die beiden verse 374 und 545, welche Götz(praef. 8. XXII
anm. 3) 'mera glossemata' nennt, urteile ich anders, der Wechsler

Lyco sagt:

871 beatus videor : suhduxi ratiunculam
,

quantum aeris mihi sit quantumque alieni siet.

dives sum , si non reddo eis quibus dekibeo.

[si reddo Ulis quibus debeo plus alieni est.]

375 verum hercle vero belle quom recogito
,

si magis me instabunt , ad praetorem sufferam.

vor v. 375 vermiszt man bei jener athetese den gedanken, dasz der

banquier durch zurückgäbe der bei ihm deponierten gelder, in wel-

chen eben sein reichtum besteht, ein bettler würde, 'ich bin reich,

wenn ich nichts zurückzahle ; zahle ich zurück , so bin ich der ärm-
sten einer.' etwa:

dives sum , si non reddo eis quibus dehibeo
,

si reddo, ego omnium hominum sum pauperrumus.
ein übergeschriebenes scholion hatte das richtige verdrängt : denn ein

metrischer interpolator alter zeit, dessen metrische kenntnisse sicher

bedeutender waren als die Ussiugs, der alieni plus est für möglich

hält, hätte gewis nicht alienus gemessen.

543 scire volo quoi reddidisti. f lusco liberto tuo:

is Summanum se vocari dixit : ei reddidi,

645 [qui has tabellas obsignatas attulit. IT quas tu mihi täbeüas]

quos tu mihi luscos libertos
,
quos Summanos somnias?

nec mihi quidem libertus uUust.

v. 545 wird selbst von den berufensten kritikern gestrichen, warum
wurde er interpoliert? welches ist seine ursprüngliche fassung ge-

wesen? tilgen wir ihn, so vermisse ich vor v. 551 stuUior stuUo

fuisti, qui Jus tabellis credcres eine frühere deutliche bezeichnung der
tabettae, ja es ist für mich zweifellos, dasz Lyco sie dem Thera-

pontigonus übergeben hat. die untergeschobenen tabdlae sind ja die

bauptsache (vgl. 347. 432), alles übrige ist unwichtig, ein scharf-

sinniger interpolator fürwahr , der diesen mangel fühlte ! und dieser

mann sollte seine interpolation so verkehrt zwischen v. 544 und 546
angebracht haben ? nun kommt noch hinzu dasz v. 547 wunderlich
nachklappt, dasz das nec ganz unverständlich ist. ich schreibe:

543 scire volo quoi reddidisti. IT lusco Uberto tuo

:

is Summanum se vocari dixit : ei reddidi.

646 f quos tu mihi luscos Ubertos, quos Summanos somnias?
545 IT qui has tabellas obsignatas attulit. IT quas tu mihi

(das tabellas? nec tabellas tibi iussi a me adferrier}
547 nec mihi quidem libertus uUust. J <tu> facis sapientius
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quam latrohum pars Ubertos qui habent et eos deserunt.

t quid fecisti? f quod mandasti, tui <y> honoris gratia

tuom qui Signum ad me attulisset nuntium ne spernerem.

v. 545 werden dem miles die tabeilae gezeigt, er ruft lesend: 'was

. hast du gethan?' 'natürlich deinen wünsch erfüllt.' bei der Um-
stellung (vgl. 545 qui, 546 quos) gieog, wie so oft (zb. hinter 483,
der, wie Jordan gezeigt, hinter 484 zu stellen ist), ein vers verloren,

und das in den hss. stehende tabeüas ist allerdings das scholion eines

aufmerksamen lesers.

305 vermute ich: haud magis tu me quam ego te cupio. (T o

mea Opportunität, cupis war über tu me übergeschrieben.

337 : eine Untersuchung über den gebrauch von adco bei Plau-

tus macht es mir wahrscheinlich, dasz zu schreiben ist : me ülo frustra

(adeoy advenisse.

366—368 schreibe ich:

atque aliquid prius obtrudamus
,
pernam , sumen ,

glandium
(haec sunt ventris stäbüimenta)

, pane et assam bubulam
,

poclum grande <^ci) auldm magnam usw.

ich denke dasz perna usw. eher stäbüimenta ventris genannt werden
können als pane usw. ob aber Plautus wirklich pane neutro genere

gebraucht hat?

519 ist die Überlieferung richtig: ecquid das qui bene sü?

T malum. IT opust hoc qui te procures. das malum brauchst du zu

deiner procuratio : vgl. 24 1 ff.

Berlin. Max Niemeyer.

58.

PHILOLOGISCHE GELEGENHEITSSCHRIFTEN.

Bautzen (gymn.) O. Kreussler: observationum in Theocritum parti-

cula quarta. druck von E. M. Monse. 1880. 8 s. gr. 4.

Berlin (univ., lectionskatalog sommer 1880) J. Vahlen: de distinctione

(interpnnctione) et quam ea utilitatem habeat in re grammatica.
formis academicis. 18 §. gr. 4. — (doctordissertationen) Julius
Menadier (aus Gandersheim): qua condicione Ephesii usi sint inde
ab Asia in formam provinciae redacta. druck von G. Schade. 1880.

108 8. gr. 8. — Emil Thomas (aus Schroda in Posen): schedae
eriticae in Senecam rhetorem selectae. druck von H. 8. Hermann.
1880. 52 s. gr. 8. — (Joachimsthalsches gymn.) Symbolae Ioachi-
micae. festschrift . . auf anlasz der Verlegung der anstalt. erster

teil. Weidmannsche buchhandlung. 1880. 329 s. gr. 8. [inhalt:

i. 1—36 C. Schaperi quaestionum Vergilianarum über primus:
de eclogis — 37—50 H. Planer: Caesars antesignanen — 61—88
H. Genz: capitis deminutio — 89— 100 (mathematisch) — 101—118
H. Dondorf: aphorismen zur beurteilung der Solonischen Verfas-

sung — 119—156 J. Im el mann: anmerkungen zu deutschen dich-

tem — 167—186 P. Stengel: ad res sacras cognoscendas cuius-

nam momenti sint scholia Äristophanea — 187—218 O. Schroeder:
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bemerkungen zum Hildebrandsliede — 219—254 O. Schneider:
quibus ex fontibus petiverit Diodorus lib. III c. 1—48 — 255—280
J. Ritter: de titulis graecis christianis coram. altera — 281—329
H. Heller: die absichtssätze bei Lucian. erster teil: tva ujc öttuuc.J

B raunschweig. Ferdinand Becknrts: zur Quellenkritik des Ta-
citus, Saeton und Cassius Dio: das vierkaiserjahr. in coram. bei

O. Haering u. co. 1880. 70 s. gr. 8.

Breslau (uuiv., lectionskatalog sommer 1880) Martini Hertz ana-
lecta ad carminum Horatianornm historiam.. IV. druck von W.
Friedrich. 27 s. gr. 4. — (doctordiss.) Oscar Wilpert (aus Leob-
schütz): de schemate Pindarico» et Alcmanico. druck von R. Reid
(vorlag von C. Kothe in Leobschütz). 1878. 69 s. gr. 8. — Hugo
Michael: die verlorenen bücher des Ammianus Marcellinus, ein bei-

trag zur röm. litteraturgeschichte. verlag von Maruschke u. Berendt
1880. 32 s. gr. 8.

Chemnitz (gymn.) Bernhard Arnold: Lessings Emilia Qalotti in

ihrem Verhältnis zur poetik des Aristoteles und zur Hamburgischen
dramaturgie. druck von Pickenhahn u. söhn. 1880. 18 s. gr. 4.

Dorpat (univ., zur Stiftungsfeier 12 dec. 1879) Georg Loeschcke:
über die reliefs der altspartanischen basis. ein beitrag zur geschiente
der bildlichen tradition. druck von Bchnakenburg. 16 s. gr. 4 mit
einer bildtafel.

Dresden (gymn. zum h. kreuz) Otto Meitzer: mitteilungen über die
bibliothek der Kreuzschule. Lehmannsche buchdruckerei. 1880.
XXVIII s. gr. 4. — (Zeidlersche lehr- u. erziehungsanstalt) F. Her-
mann: Vergils Aeneide verglichen mit Homers Odyssee und Iüas
(Aen. VI u. Od. XI). II teil 1880. 9 s. gr. 4.

Frankfurt am Main (gymn.) 6. R. Hauschild: Tertullians Psycho-
logie und erkenntnistheorie. druck von Mahlau n. Waldschmidt.
1880. 78 s. gr. 4.

Görlitz (gymn.) Joh. Kost: emendationes Sophocleae. druck von
H. Jungandreas. 1880. XVIII s. gr. 4.

Graudenz (gymn.) Joh. Gustav Cuno: Verbreitung des etruskischen
Stammes über die italische halbinsel. druck von G. Röthe. 1880.
35 s. gr. 4.

Greifswald (univ.» lectionskatalog sommer 1880) Adolfi Kiess-
ling de personis Horatianis commentatio. druck von F. W. Kunike.
14 8. gr. 4.

Güstrow (domschule) Th. Fritz sc he: beiträge zur kritik und erklä-
rung des Pindar. spec. I: Olymp. VH. druck von C. Waltenberg.
1880. 25 s. gr. 4.

Halle (univ., lectionskatalog sommer 1880) Henrici Keilii et
Gustavi Iuergensii observationes in Caesium Bassum et Ati-
lium Fortunatianum. druck von Hendel. X 8. gr. 4.

Hannover (Kaiser-Wilhelms- gymn.) Otto Schüssler: de praeposi-
tionum ab, ad

t
ex apnd Ciceronem usu. Klindworths hofdruckerei.

1880. 28 s. 4.

Helmstedt (gymn.) L. Drewes: die symmetrische composition der
Sophokleischen tragödie König Oedipus. druck von J. C. Schmidt.
1880. 26 s. gr. 4.

Hei sing fors. F. Gustafsson: de codieibus Boetii de institutione

arithmetica librorum Bernensibus. [aus den Acta societ. scient.

Fennicae vol. XI s. 341—344.) ex off. typogr. soc. litt. Fennicae.
1879. gr. 4.

Höxter (gymn.) Carl Frick: beiträge zur griechischen Chronologie
und litteraturgeschichte. 1. Akusilaos von Argos. 2. Hellanikoa
von LesboB und die athenische königsliste. 3. Julius Africanos
und die Excerpta Latina Barbari, druck von C. Hillebrecht. 1880.
14 s. 4.

Digitized by Google



Philologische gelegenheitsschriften. 431

Jena (univ. , lectionskatalog sommer 1880) Mauricii Schmidt miscel-
laneorum philologicorum particula quarta. [inhu.lt : IX emendationes
Pindaricae, Sophocleae, Euripideae. X coniectanea Byzantina.]
verlag Ton E. Frommann. 17 s. gr. 4. — (doctordiss.) Robert
Beltz: die handschriftliche Überlieferung von Ciceros büchern de
re publica, druck von F. Bärensprung in Schwerin. 1880. 18 s. 4.

Kiel (univ., doctordiss.) Ludwig Labmeyer (aus Hannover): de
apodotico qui dicitur particulae b4 in carminibus Homericis usu.

druck von B. G. Teubner in Leipzig. 1879. 46 s. gr. 4. — P. W.
Forchhammer: Mykenä und der Ursprung der Mykenischen funde.
Universitätsbuchhandlung. 1880. 15 8. 8.

Köln (Kaiser-Wilhelms- gymn.) Wilhelm Schmitz: Studien zur latei-

nischen tachygraphie. 1880. 8 8. gr. 4 mit zwei lithogr. schrift-

tafeln.

Königs hütte (gymn.) Klimke: Diodorus Siculus und die römische
annalistik. druck von F. Ploch. 1880. 19 8. gr. 4.

Laibach (oberreakchule) Jos. Jul. Binder: Tacitus und die geschiente
des römischen reiches unter Tiberius in den ersten sechs büchern
ab excessu divi Augusti. verlag von R. Lechner in Wien. 1880.

102 s. lex. 8.

Leipzig (univ., doctordiss.) Walther Brachmann (ans Breslau):

de Bacchidum Plautinae retractatione scaenica capita quinque.
druck von J. B. Hirschfeld. 188Ö. 132 s. gr. 8. — (Nicolaigymn.)
Victor Ryssel: über den textkritischen wert der syrischen Über-
setzungen griechischer classiker. erster teil, druck von O. Dürr.
1880. 48 s. gr. 4.

London. F. A. Paley: on post-epic or imitative words in Homer.
F. Norgate. 1879. 36 s. gr. 8.

München (Maximiliansgyran.) J. Winter: über die metrische recon-
struetion der Plautinischen cantica. druck von F. Straub* 1880.

80 8. gr. 8.

Norden (gymn.) Konrad Rossberg: de Dracontio et Orestis quae
vocatur tragoediae auetore eorundem poetarum Vergilii Ovidii

Lucani Statii Claudiani imitatoribus. accedit corollarium. druck
von D. Soltau. 1880. 36 s. gr. 8.

Nürnberg (studienanstalt) Friedrich Schmidt: zur kritik und er-

klarung der briefe Ciceros an Atticus. druck von F. Campe u.

söhn. 1879. 40 s. gr. 8.

Oxford (univ.) J. Cook Wilson: Aristotelian stndies. I on the

strueture of the seventh book of the Nicomachean ethics chapters
I—X. Clarendon press. 1879. IV u. 81 s. gr. 8.

Paris. Un papyrus in^dit de la bibliotheque de M. Ambroise Firmin-
Didot. nouveaux fragments d'Euripide et d'autres poetea grecs
publica par Henri Weil. 2 planches pbotoglyptiques. librairie

de Firmin-Didot et C ie
. 1879. 36 s. imp. 4.

Plauen i. V. (gymn. und realschule) Georg Günther: beitrage zur

geschichte und ästhetik der antiken tragödie. I teil, druck von
M. Wieprecht. 1880. 28 s. gr. 4.

Posen (Friedrich-Wilhelms-gymn.) F. L. W. Schwartz: zweiter naeh-
trag zu den materiellen zur prähistorischen kartographie der pro-

vinz Posen (Zusammenstellung der funde und fundorte seit ostern

1879). nebst 3 tafeln, druck von K. Handke. 1880. 27 8. gr. 4.

Ratzeburg (gymn.) Wilhelm Vollbrecht: zur Würdigung und er-

klärnng von Xenophons Anabasis, druck von Freystatzsky. 1880.

34 s. gr. 4.

Rom (reale accademia dei Lincei) Volfango Heibig: sopra il tratta-

mento della capellatura e della barba all' epoca Omerica. druck
von Saivincci. 1880. 12 s. gr. 4 mit einer steindrucktafel.
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Rostock (univ., lectionskatalog sommer 1880) F. V. Fritzeche: de
libris Pseudolucianeis. druck von Adler. 10 s. gr. 4. — (gymn.)
Qustav Timm: die gründung der grossen Stadtschule zu Rostock
und ihr erster rector M. Nathan Chyträus. festrede zur feier ihres

300jährigen jubiläums am 1 februar 1880. verlag von G. B. Leopold.
28 s. gr. 8.

Rott weil (gymn.) Baltzer: die theologie des h. Hilarius von Poitiers.

druck von M. Rothschild. 1879. 62 s. gr. 4.

Stargard i. P. (gymn.) Julius Wiggert: Studien zur lateinischen

orthoepie. druck von F. Heudess. 1880. 19 s. gr. 4.

Stendal (gymn.) Otto Erdmann: über den gebrauch der lateinischen

adjectiva mit dem genetiv in der silbernen und spätem latinität.

druck von Kränzen u. Grosse. 1880. 15 s. 4.

Straszburg (univ., doctordiss.) Philipp Thiel mann (aus Kaisers-
lautern): de sennonis proprietatibus quae leguntur apud Corni-
ficium et in primis Ciceronis libris. verlag von C. J. Trübner.
1879. 114 s. gr. 8.

Weimar (gymn., zu Hermann Sauppes siebenzigstem geburtstag 9 decbr.
1879) Otto Apelt: Untersuchungen über den Parmenides des Plato.

hofbuchdruckerei. 56 s. lex. 8. — (zum Jahresbericht) Otto Apelt:
observationes criticae in Piatonis dialogos. 1880. 13 8. gr. 4.

Wien (akademie der wiss.) Johann K viral a: Studien zu Euripides.
mit einem anhang Sophokleischer analekta. erster und zweiter teil,

[aus dem 29n und 30n bände der denkschriften der philos.-hist.

classe.] druck von A. Holzhausen (iu comm. bei K. Gerolds söhn).
1879. 107 u. 94 s. imp. 4.

Wiesbaden (gymn.) Friedrich Otto: geschiente der Friedrichs-
schule zu Wiesbaden. Schellenbergsche hofbuchdruckerei. 1880.
24 8. gr. 4. — De Babrii eboliambis scripsit Oarolus Deutsch-
mann, ebd. 1879. 43 s. lex. 8.

Wittenberg (gymn.) Karl Löschhorn: kritische Studien zur Plato-
nischen und christlichen ethik. druck von W. Fiedler. 1880.
40 8. gr. 4.

Würzburg (univ.) Festschrift für Ludwig Urlichs zur feier seines
26jährigen wirkens an der univ. Würzburg dargebracht von seinen
Schülern. Staheische huchhandlung. 1880. 229 s. gr. 8. [inhalt: s. I

—23 N. Weck lein: über den Kresphontes des Euripides — 24—45
C. Härtung: der protagonist in Sophokles Antigone — 46—82
A. Patin: quellenstudien zu Heraklit — 83—105 G. Zillgenz:
de praedicamentorum quae ab Aristotele auetore categoriae nomi-
nantur fönte atque origine — 106—138 K. K. Müller: ein grie-
chisches fragment über kriegswesen — 139— 162 J. C. Schmitt:
de codice Sangermanensi qui continef L. Iunii Moderati Columellae
de re rustica libros XIII — 163—198 J. Abert: schlaf und träum
bei Calderon — 199—212 A. Baldi: die ars poetica des M. Hiero-
nymus Vida — 213—217 P. H. Schneeberger: das urbild zu
Schillers jungfrau von Orleans — 218—229 B. Seuffert: Klein
und Schiller.]

Zürich (univ., zur Verkündigung der preisaufgaben für 1880) Aruoldi
nug miscellanea philologa. druck von Zürcher u. Furrer. 1879.
12 s. gr. 4. — A. Schneider: die drei Scaevola Ciceros. verlag
von Th. Ackermann in München. 1879. 84 s. gr. 8. — (kantons-
schule) Adolf Kaegi: der Rig-veda, die älteste litteratur der Inder,
erster und zweiter teil, druck von Zürcher u. Furrer. 1878. 1879.
78 s. gr. 4.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSOEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

59.

ALT IN DI SC HKS LEBEN. DIE CULTUR DER VEDISCHEN ARIER NACH DEN
SAMHITA DARGESTELLT VON HEINRICH ZlMMER. EINE VOM
VIERTEN INTERNATIONALEN ORIENTALISTKNCONGRESS IN FLORENZ
gekrönte Preisschrift. Berlin, Weidmannsche buchhandlung.

1879. XVI u. 460 8. gr. 8.

Schon lange empfanden nicht etwa blosz Sanskritisten und Orien-

talisten, sondern ebenso sehr auch alle geschichtsforscher und cultur-

historiker das bedürfnis nach einer zuverlässigen, auf umfassendem
und eingehendem Studium der ältesten quellen beruhenden darstel-

lung der culturverhältnisse der vedischen Arier, unserer östlich-

sten Stammesbrüder, wie sie waren zu einer zeit, da sie sich mit den
eingeborenen der neueroberten Wohnsitze noch nicht vermischt hatten,

einer zeit also , welche allen übrigen erhaltenen litteraturproducten

unsere Völkerstammes weit vorausliegt, deshalb stellte die philoso-

phische facultät der Universität Straszburg am In mai 1874 aut

grund des von Max Müller bei seinem weggang von dort zu diesem

zwecke gestifteten preises die aufgäbe : Darstellung der antiquari-

schen resultate, welche sich in bezug auf die Wohnsitze, lebensver-

hältnisse und den bildungszustand der vedischen Arier aus der

B i g v e d a - Samhitä ergeben.' dr. Zimmer, damals student in Strasz-

burg, machte sich an die bearbeitung und erhielt am In mai 1877
den preis, darauf dehnte er die Untersuchung auf die andern veden

aus und schickte eine fast vollständige Umarbeitung seiner ersten

darstellung als concurrenzschrift ein zu der von der k. italiänischen

regier ung, an Iiis zl ich des vierten internationalen orientaiistencon-

gresses in Florenz
,
ausgeschriebenen preisaufgabe

c
le vicende della

civil tu ariana nell' India'. hier konnte die schrift, weil sie nur einen

teil der gestellten aufgäbe, nur die vedische cultur, behandelte,

nicht den ganzen preis erhalten; aber die prüfungscommission, be-

stehend aus Böhtlingk in Jena, RRoth in Tübingen, AWeber in Ber-

Jahrbüeher für dfltt. philo!. 1880 hfl. 7. 29
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lin, MMüller in Oxford, MBreal in Paris, GGorresio in Turin, GAscoli

in Mailand, teilte diesem 'lavoro pieno, sobrio, sicuro* trotz jener

beschrankung die hälfte der ganzen summe zu, während von der

andern hälfte 8
/io un(* Vio zw©i eingeborenen indischen gelehrten,

das letzte zehntel einem Portugiesen in Bombay zufielen, nachdem
über die vorliegende schrift die competentesten richter so geurteilt

haben, werden weitere empfehlende worte zur einführung nicht mehr
nötig sein ; ich werde also nach einigen orientierenden bemerkungen
über die beschaffenheit der quellen gleich dazu tibergehen , in mög-
lichst genauem, hin und wieder wörtlichem anschlusz an das original

eine Inhaltsübersicht des auszerordentlich reichhaltigen werkes zu

geben, dabei soll, dem zwecke dieser jahrbücher entsprechend, alles

specifisch indologische übergangen, dagegen auf die bezüglichen nach-

richten der classischen autoren thunlichst rücksichtgenommen und auf
analoge Verhältnisse bei Griechen und Römern — Z. beschränkt sich

meist auf Germanen und Slaven — hingewiesen werden.

Wie der titel besagt, stellt das werk die culturverhältnisse nach
den Samhita dar, dh. nach den vedischen textsam lungen. die

früheste und bedeutendste derselben ist der Rigveda, die samlung
der ältesten lyrischen Ii e der, womit das arische volk seine gott-

heiten pries und sich deren beistand zu verschaffen suchte, daraus

ist der Sämaveda fast nur ein auszug, ein gesangbuch, welches ein-

zelne verse zu liturgischen zwecken zusammenstellt, der Atharva-
veda trägt am wenigsten einheitlichen Charakter; er bietet sehr alte

neben sehr jungen stücken, meist Zaubersprüche, beschwörungs-

formeln udgl. gerade deshalb , weil er weniger specifisch priester-

lichen als volkstümlichen kreisen entstammt, ist er für die cultur-

geschichte besonders wertvoll, die spätesten sind dieYadschus-
texte, samlungen von opfer formein, Sprüchen, gebeten für den
praktischen gebrauch bei dem nach und nach immer complicierter

werdenden ritual; die abfassung dieser texte gehört schon der zeit

des entschiedenen Übergewichts der priester über die andern volks-

classen an. auszerdem zog Z. auch die spätem brahmana und sütra

bei, priesterliche commentare zu jenen texten und compendien, so

oft daraus licht auf die ältern perioden fallen konnte, schon aus die-

sen summarischen bemerkungen über die art der quellen wird es klar

sein, dasz die aufgäbe des vf., ein lebensvolles bild der gesamten
culturverhältnisse zu schaffen , eine auszerordentlich mühsame und
nicht selten sehr schwierige war; galt es doch, aus dieser ganzen,
sehr umfangreichen litteratur die weit zerstreuten notizen und an-
deutungen zusammenzusuchen , zu sichten, zu prüfen, das oft genug
absichtlich über die texte gebreitete mystische dunkel zu entfernen,

aus anspielungen und gleichnissen Schlüsse zu ziehen usw. dasz es
der seltenen umsieht, der rastlosen energie und dem groszen geschick

Z.s gelungen ist, eine wirklich eingehende und umfassende
Schilderung der vedischen cultur zu geben, soll auch die fol-

gende inhaltsübersicht zu zeigen suchen.
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Das erste buch behandelt das 1 and und seine bewohner,
und zwar macht uns das erste capitel zunächst mit dem lande, in dem
die genannten texte entstanden, bekannt, wie es durch die darin ge-

nannten fltisse bestimmt wird: es ist das ganze Stromgebiet der
Sindhu, in welche sich von westen her Gomatl, Krumu und Kubhä
mit Suvastu; von osten her Vitastä, Asikni, Parushnl oder Irävatl,

Vipäc und (,)utudrl ergieszen. die beiden erstgenannten nebenflttsse,

wol die heutigen Gomal und Eurum, scheinen bei den alten gar nicht

genannt zu werden, während sich die drei folgenden mit den griech.

Kuu<pr|v (oder Ku><prjc), Cöacroc und
c

Ybdc7rr)C (Ptolemaios BibdcTrnc)

decken; es sind die heutigen Kabul, Suwad undBihat oderDschihlam.

für die Asikni fand Alexander der grosze den namen Tschandrabhaga
vor, der im griechischen gewande die ominöse form CctvbapocpdYOC

annehmen muste. es lag daher dem makedonischen eroberer nahe,

den f

Alexanderfresser' umzutaufen, und er nannte ihn, offenbar mit
sinnreicher benutzung des ältern namens Asikni (dh. 'die Schwarze')

den 'Heilenden' : CavbapocpdYoc utt6 'AXeEdvbpou Troiaudc ji€Tujvo-

jidcOr) xai £)cArj0r| *AK€dvnc: Hesyehios (vgl. RRoth zur litt, und
gesch. des veda s. 139). Alexanders neuerung drang durch, so dasz

den dadurch verdrängten namen von allen alten Schriftstellern nur

noch Ptolemaios 7, 1, 23 kennt : Cavbaßdta (die hss. falsch CavbaßdX

;

Plinius n. A. 6, 20, 71 CantabasY); jetzt heiszt der flusz Tschinab
fSammelwasser' (vgl. Arrian anab. 6, 16, 4. Ind. 4, 20). — Die ein-

heimische Irävati, heute Bawi, gibt Arrian, mit deutlicher anlehnung

an übuup, durch 'Ybpaurrric, Strabon durch TapüüTTic, Ptolemaios

durch 'Poudbic wieder. — Die Vipä9, später Vipä^ä, heiszt bei Arrian

"Ymactc, bei Plinius Hypasis, bei Ptolemaios Bmacic, heute Biyas;

die bei Strabon, Diodor ua. vorliegende form "Yrravic wird durch

Verwechslung mit dem skythischen "Yiravic entstanden sein und
sollte ohne alle bedenken durch ^Tcpacic oder "Yrracic ersetzt wer-

den, auch noch über diesen flusz hinaus seine herschaft auszubreiten

(to in exe !va tou
c

Y<pdcioc Y^vrj Trpoc6€ivai rr) Maxebövujv dpxrj

:

Arr. an. 5, 25, 5) muste Alexander wegen des entschiedenen Wider-

standes der soldaten (Strabon 15, 1, 27 8. 697) aufgeben, die weiter

ostwärts flieszende vedische Qutudrl , durch Volksetymologie in spä-

terer indischer zeit in £atadru 'HundertlauP umgedeutet, heute

Setledsch, nennt Ptolemaios Zabdbpnc (var. Zdpabpoc), Plinius 6,

17, 63 Sydrus; auch Megasthenes musz sie genannt haben: denn die

diesem autor entstammende vollständigste beschreibung des flusz-

systems dieser gegenden bei Arrian Ind. 4, 8 f. (Megasth. fr. 20
s. 108 Schwanbeck) kommt nur in Ordnung, wenn daselbst gelesen

wird:
c

Ybpcu£rrr)c m£v Iv KctußicGöXoici Kai ö Zabdbprjc irapei-

Xr|<pujc usw., wie Lassen ind. alt. I* 57 f. bemerkt hat. — Der haupt-

flusz, die Sindhu, dh. 'der ström* kot' ttoxw (heute Sindh; die

griech. form 'Ivböc ist durch das iranische Hindu vermittelt; Plinius

6, 20, 71 Indus incolis Sindus appeUcdus) übte, wie ja auch auf die

begleiter Alexanders und auf neuere reisende, einen gewaltigen ein-

29*

«
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druck auf das arische naturvolk aus. 'mit ungestümem andrang

durchbricht sie die gipfel der berge mit den starken wellen; mit

nährendem wogenschwall stürzt sie hervor, ein fester grund und

eherne bürg ist sie uns; wie ein kämpfer im wagenrennen alle an-

dern gewässer mächtig überholend flieszt sie dahin , der ström , der

einzige unter den strömen , der mit klarem wasser von den bergen

bis zum ocean strömt; acht habend auf reichtum, auf viele menschen,

spendet sie fett und labenden trunk dem anwohner, macht sie gedeihen

die fünf stamme des Ariervolkes. ' auf diesen gewaltigen ström, der

nach aufnähme sämtlicher nebenflüsse eine so stattliche breite er-

reicht, dasz boote auf der mitte desselben von beiden ufern aus un-
sichtbar sind, hat man auch die in den Uedem wiederholt begegnende

bezeichnung sam~udra 'samlung der gewässer' zu beziehen, nicht

aber auf das 'meer\ wenn man auch vereinzelt künde von der mün-
dung des Indus hatte, so reichen doch die festen ansiedlungen vedi-

scher stämme nicht viel weiter stromabwärts als bis zur Vereinigung

des hauptstromes mit jenen fünf nebenflüssen. somit fällt auch da-

hin , was besonders von englischen forschem über seezüge und aus-

gedehnten seehandel des vedischen volkes behauptet worden ist, wie

denn auch die vedische spräche im gegensatz zur griechischen dem.

Seewesen fast keine metaphern entlehnt, und es ergibt sich dasz die
Arier zur zeit der abfassung des Bigveda im heutigen
Pendschab ('Fünfstromland') wohnten; vielleicht hatten
sie auch das in den texten allerdings nicht genannte schöne
bergthal von Kacmlra inne.

Nach und nach drang man weiter vor: Jamunä (Aiduouvct bei

Ptolemaios 7, 1, 29, Iotnanes bei Plinius, verderbt in 'lujßdpnc bei

Arrian Ind. 8, 5 ua.) und Ganga (TcrfYH C ) treten in den Vordergrund
;

der Atharvaveda zeigt deutliche bekanntschaft mit dem meere, und
die Yadschustexte lassen erkennen, dasz die hauptmasse der indischen

Arier zur zeit ihrer abfassung bereits im eigentlichen Hin-
dostan, speciell in Madhjadeca, angesiedelt ist.

Aufs beste hiermit übereinstimmend zeigen auch die in den bei-

den nächsten capiteln behandelten klimatischen und bodenverhält-

nisse, sowie die fauna und flora im Big ein anderes gepräge als in den
andern Samhita. Uber jene beiden erstgenannten factoren, klima
und boden, sind freilich, nach dem charakter der zu gründe liegen-

den quellen, die angaben .sehr dürftig; doch reichen sie eben hin um
erkennen zu lassen, dasz beide vor mehr als 3000 jähren in jenen

gegenden fast dieselben waren wie heutzutage: von den hochauf-

strebenden, unverwüstlich festen bergen, die als haarschmuck be-

laubte bäume, reiche wälder tragen; von wasserreichen halden stür-

zen eiliges laufes die flüsse in die niederungen, wo neben fruchtbarem

ackerland und grasreichen weideflächen sich das grosze, unfruchtbare

erdreich der indischen wüste ausbreitet, trockenheit und schwüle
dürre ängstigen mensch und vieh, bis, von den beiden monsunen
aus Südwest und nordost herbeigeführt, gewaltige gewitter den be-
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fruchtenden regen und hernach frisches leben herbeiführen, bezeich-

nend ist dasz die altera lieder nur zwei Jahreszeiten , s omni er und
winter, nennen, denen sich erst nach und nach — mit neuen Wohn-
sitzen — die erntezeit, die regenzeit, der frtihling, die heisze glut

anschlieszen, bis endlich— im eigentlichen Hindostan — der winter

ganz fehlt; vgl. unten s. 464.

Unter den producten (cap. 3 s. 49 ff.) wird zuerst das mine-
ralreich behandelt und dargethan, wie die texte in Übereinstimmung
mit den Schriftstellern des classischen altertums von Herodotos bis

auf Plinius 1 den gold- und diamantenreichtum Indiens bezeugen, an

fltissen und bächen sind Wäschereien, anderwärts gruben angelegt*,

um da3 mit einem wahren heiszhunger begehrte, zu vielfachen Ziera-

ten verwendete gold zu gewinnen Ä
, für welches auch im RV. ein be-

stimmtes, einheitliches masz genannt wird: es ist die manä (griech.

uv€cx Mvä, lat. mtna)> welche offenbar aus Babylon, der heimat des

ersten rationellen masz- und gewichtssystems, stammt und — neben
andern thatsachen — beredtes zeugnis für einen sehr frühen cultur-

zusammenbang Indiens mit den westlichem semitischen culturstaaten

ablegt, noch selten begegnen blei und zinn; silber und eisen, deren

kenntnis, wie es ja die lagerung der metalle mit sich bringt, Überall

band in hand geht, kommen erst gegen ende der vedischen periode

auf, während erz und eherne geräte sich schon in den ältesten partien

zeigen, wie aus Homer, bei dem ja waffen, rüstung und sonstiges ge-

räte aus erz sind, wogegen das eisen erst aufzukommen anfängt, so

läszt sich aus dem veda die feststehende culturhistorische thatsache,

dasz allüberall der gebrauch des er/es der bearbeitung des eisens vor-

aufgeht, noch litterarisch nachweisen. — Welche edelsteine mit den

einheimischen namen gemeint seien, läszt sich nicht bestimmen; da-

gegen sind deutlich die perlen und die als amulete getragenen, 'dem
meer entsprossenen, vom Indus her importierten perlmuscheln', wozu
man Megasthenes bei Arrian Ind. 8, 10—13 (fr. 50, 16—20 Schw.)

vergleiche. — Dasz das salz im Rigveda gar nicht und in den spä-

tem texten nur einmal erwähnt wird, bleibt gegenüber Strabons resp.

des Eleitarchos bericht 15, 1, 30 s. 700 <pact b' Iv tt| CumeiGouc

Xujpq öpUKTÜJV dXüjv öpoc elvai dpxciv ouvdjicvov ÖXrj tt} 'Ivbucrj,

und gegenüber der hiermit übereinstimmenden thatsache, dasz das

Pendschab heutzutage unerschöpfliche salzminen aufzuweisen hat,

sehr auffallend ; doch dürfen wir aus dem schweigen unserer eigen-

1
s. besonders Herod. 3, 94. 106 und Megasthenes bei Diodor 2, 36.

Strabon 15, 1, 37 s. 703 und 57 ae. 8. 711. * ebenso Herod. 3, 106

xpucdc äirXcToc aÖTÖGi £ct{, ö u£v öpuccöucvoc, 6 o€ KaTaqpopcu-
pi€voc. Megasthenes ao. s. 711 <pnclv öti ol itotouoI xaxaq^poicv
xirfprua xpucoö, bei Arrian Ind. 8, 13 Kai xö xpudov £v rf) Mvöuiv xfj

opucc6u€vov. 3 anders Strabon 15, 1, 30 ae. s. 700 (Kleitarchos,

nach AVogel fde fontibns qnibns Strabo in libro XV conscribendo usus
sit', Göttingen 1874) ol b' Mvbol M€TaX\€(ac ko! xwvciac äircipwc tyov-
T€C ou6' il>v cCmopoOav tcaciv, äXX* &TrXoOcT€pov ueTaxctpfZovTai t6
irpäTMa.
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artigen quellen nicht absolut sicher auf nichtkenntnis dieses minerals

in der alten zeit schlieszen.

Unter den pflanzen, welche, wie die mineralien und nachher

die thiere, sorgfältig aufgezählt werden, mache den an fang der

riesenhafte feigenbaum, vielleicht das groszartigste gewächs unserer

erde, welches für die gräma Indiens ist, was für Deutschlands dörfer

die eiche oder linde, welche er aber an grösze und majestät weit

übertrifft; treibt er doch aus einer wurzel einen groszen, grünen
tempel von vielen hallen hervor, mit undurchdringlichem, kühlen-

dem schatten auf mehrere Stadien hin, und er scheint nur erschaffen,

um dem obdachlosen natUrmenschen eine fertige wohnung zu bieten.

Alexanders begleiter staunten ihn an und haben ihn mehrfach be-

schrieben, so Onesikritos bei Strabon 15, 1, 21 s. 694 und Xear-

chos bei Arrian Ind. 11, 7; vgl. Theophrast pflanzengesch. 1, 7, 3.

4, 4, 4. Plinius 7, 2, 21. unter den kräutern sei, abgesehen von
dem später ausführlicher zu besprechenden soma, an die den alten

in groszer zahl aus Indien zugekommenen aromata ( s. Theophrast

ao. 9, 7, 2) erinnert: der costus (skt. kushfha), *die heilkräftigste

aller pflanzen, hoch auf den bergen wachsend, wo die adler nisten',

und das bdellion sind vielbegehrte mittel gegen die verschiedensten

krankhei ten ; mit wolriechender, weithinduftender narde (vgl. die er-

Zählung Arr. anab. 6, 22, 5) in den händen hofft man der mädchen
gunst zu gewinnen; vgl. Plinius 12, 12, 42 f. 13, 1, 16. der hanf
(gana = canabis; vgl. Hehn culturpflanzen und hausthiere 3

8. 169)
wächst noch wild

;
grobe gräser werden zu allerlei künstlichem flecht-

werk verwendet, Schilfrohre von den weibern zu matten und kissen

verarbeitet (Herod. 3, 98 ae.). vom bambusrohr, auf das wol am ehe-

sten die worte des Megasthenes bei Strabon 15, 1, 56 ae. s. 710 f.

(fr. 15 Schw.) gehen werden, nahm man balken zum häuserbau und
ebenso wol auch zu fahrzeugen; vgl. die erkläre r zu Herod. 3, 98.

das Zuckerrohr 4 wird wiederholt erwähnt; ob es aber schon angebaut
wurde, bleibt ganz ungewis.

Ganz besonders beachtenswert ist der abschnitt über das thier-
reich, dessen betrachtung uns, sagt Zimmer, im indischen alter-

tnm ein stück Darwinismus aufweist, der gedanke, dasz der mensch
auch nur ein thier sei, wenn auch das erste, der herr der übrigen
thiere , der allein hundert jähre lebt, findet hier in zahlreichen Wen-
dungen seinen ausdruck, und zwar viel signi fieanter als etwa bei den
Griechen in der einreihung des ctvBpujTroc unter die Iwa. 'drei

thiere' heiszt es 'fassen mit der hand: mensch, elephant und äffe.'

sich und die umgebenden haus- und opferthiere faszt das vedische

4 Nearchos bei Strabon 15, 1, 20 8. 694 elpr)K€ bi Kai ircpl tüjv
KaXduuiv, öti ttoioOci iilAi ucAiccujv ui) oücuiv Kai bdvöpov etvai xap-
iroqpöpov, Ik bi toO KupTToü cuvrieecOai fi^Xi, toüc bt qpuröviac uüjioO
toO Kapnoö M60u€iv. periplui maris Erjthraei 8. 9 Kai u&i TO KaXd^i-
vov, tö X6TÖM€vov cäKxapi. andere stellen bei Lassen ind. alt I Ä

321, 1. Tgl. Vanicek fremdwörter 8. 46.
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volk in den ausdruek fzwei- und vierfüszige thiere* zusammen, wobei
Z. auch an die formel der Iguvischen tafeln Fisovie Sanfte, ditu ocre

JYsi, tote Iovine, oerer Fisie, totar lovinar dupursus, peturpur -

sus fato fito perne postne usw. erinnert, 'das zweifüszige unter den
thieren' ist in der opfersprache ebenso feste bezeiohnung des men-
schen wie r das vierfüszige unter den thieren* die des rosses.

Eine einteilung der thierweit ist im veda öfters und von ver-

schiedenen gesichtspuneten aus versucht, besonders nahe treten dem
Arier natürlich als hauptnahrungs- und erwerbsquelle die haus-
thiere, welche nach festem, unterscheidendem merkmal beständig

in zwei gruppen gesondert erscheinen: die ubhayddantas 'die auf

beiden Seiten, oben und unten, Schneidezähne haben' (mensch, pferd,

esel) , und die anyatodantas 'die nur auf einer seite bezahnten' (die

herdenthiere : rind, schaf, ziege), also deutlich die beiden noch in

Linnes Classification der säugethiere vorkommenden Ordnungen der

einhufer und der Zweihufer oder Wiederkäuer, 'diese einteilung wird'

sagt Z. s. 75 'noch wichtiger dnreh folgende worte des Aristoteles,

thiergesch. 2, 1, 8 £cti be Kai Trepi touc öbövrac TroXXr) biaqpopd

Toic äXXoic iiuoic , xai Trpöc auTd Kai irpöc t6v ävOpumov. £x€l

H^v Ydp TiavTa öbövrac , öca TCTpdtroba Kai even ua Kai ZtpoTÖKa,

äXXd TrpujTov tci u^v £ctiv dnq>wbovTa, xä b' ouk äuopujbovTa.

öca nev vdp Ich K€paxoq>öpa, ouk duxpujoovTd £ctiv " ou Ydp Ix* 1

touc TrpocGiouc öbdvxac in\ rr\c ävuj ciotövoc. fcn b' £via ouk
dpqpuiöovia Kai dKe'para, oiov KdunXoc. die ausdrücke stimmen,

wie man sieht, so nahe wie möglich: ubhayädant und duopujbovT-;

da eine trennung in djaqp-ujbuuv unmöglich ist, so wird die grund-

form des griechischen ducpoiuubovx- sein, nach ausweis der Wörter-

bücher soll das wort auszer obiger stelle des Aristoteles nur noch ein-

mal in der griech. litteratur belegt sein 4b : bei Lykophron 1401 be-

zeichnet es den esel, und in bester Übereinstimmung hiemit heiszt

Av. 5, 31, 3 der esel (gardabha) ekacaphu (einhufig) ubhayädant. 9
ja

auch bei den Italikern gelingt es de.in vf. spuren nachzuweisen, 'bei

Paulus finden wir in den auszügen aus Festus : ambidens sive bidens

ovis appeUabatur , quae superioribus et inferioribus est dentibus. hier

ist richtiges und irriges zu sondern, sachlich vollständig unrichtig

ist von einem schaf zu sprechen, das oben und unten Schneidezähne

hat; ein solches ist bis jetzt noch nicht gefunden, sodann hat bidens

ovis gar nicht diesen sinn, hierüber berichtet Gellius 16, 6, 15 aus

Julius Hyginus: quae bidens est, inquit, hostia, oportet habeat dentes
octo, sed ex his duo ceteris altiores, per quos appareat ex minore aetate

in maiorem transcendisse. dies stimmt sowol mit den thatsachen über-

ein — die Wiederkäuer, zu denen auch das schaf zählt, haben in der

untern kinnlade acht zähne sitzen — als auch mit den eignen wor-

4b vgl. indes Saidas : ducpööovTa ZCua, otov dvepwiroc, liMCOC,
Övoc, xal öca oCik {vrjXAaru^vouc toüc öööVrac Cx«, Etym. M. 493, 8
und überhaupt die stellen im Thesaurus u. duqpööouc.
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ten des Paulus u. bidens: bidentes sunt oves duos denies Jongiorcs

ceferis habentes. suchen wir die Widersprüche zu lösen, die sich in

den worten des Paulus u. ambidens finden, so bietet sich folgende

annähme als allein möglich: ambidens hatte, wie ind. ubhayädant^

griech. üfjqpiübiuv die bedeutung «auf beiden Seiten, in der obern

und untern kinnlade Schneidezähne habend», also: ambidens animal

appeüabatur quod superioribus et inferioribus est dentibus. das wort
war frühzeitig auszer gebrauch gesetzt, wie es überhaupt nur aus

der stelle bei Paulus bekannt ist ; die eigentliche bedeutung wurde
nur durch grammatiker überliefert, und so lag die möglichkeit nahe

ambidens (das i , wie in audimus usw. aus aya entstanden, muste
natürlich lang sein ; es trug daher wie in bidens den ton) mit bidcns

zu identifizieren, ob dies von Paulus geschah, von ihm also der zn-

satz sive bidens ovis herrührt, oder ob derselbe schon aus Festus

stammt , bleibt für die sache ziemlich gleich.' so kommt denn
Zimmer zu dem, wie auch mir scheint, durchaus nicht zu kühnen
schlusz, dasz schon in der indogermanischen urzeit die

fünf opferthiere (mensch, rosz, rind, schaf, ziege) in zwei
classen eingeteilt wurden, deren erstere den namen
ambhayädant (skt. uhhayädani gr. d|U(pu)bovT- , ital. ambident-)

führte und die beiden obersten opferthiere mensch
und rosz einbegriff, wie dies ubhayädant noch im vedischen

ritual thut.

Für die thiere der wildnis (einiges nähere über die baus-

und opferthiere folgt unten s. 451 f.) wird ebenfalls eine in einem
bruchstück des Av. besonders deutlich vorliegende einteilung nach-

gewiesen, die selbst wissenschaftlichen anforderungen der neuzeit

einiges genüge leisten könnte, dieselben werden nemlich gegliedert

in säugethiere, vögel, amphibien, fische und 'schmuzige', dh. in-

secten und würmer.
Von den ersten ist im Rigveda besonders der frei umher-

schweifende herscher der waldbewachsenen berge, der menschen
und thieren gleich gefährliche löwe gefürchtet; man sucht sich des

unbequemen gesellen auf alle weise zu entledigen, durch fallen,

hinterhalte und gröszere treibjagden; vgl. Strabon 16, 1, 31 s. 700.

in den spätem Samhita, dh. eben in den östlicher gelegenen Wohn-
sitzen , in Bengalen , tritt an seine stelle der im Rig noch gar nicht

genannte tiger, dessen gefährlichkeit sprichwörtlich war
(

f
es ist,

wie wenn man einen eingeschlafenen tiger weckt'), der elephant
erregte durch seine gewaltige kraft das staunen der Arier (über
elepbantenfang in späterer zeit Megasth. bei Strabon 15, 1, 42 f.

s. 704 f. und Arr. Ind. 13 f.; fr. 36. 37 Schw.). die äffen, dieses

'zerrbild des menschen' b
, und ebenso die mit menschlicher stimme

begabten papageien*, wurden gezähmt und abgerichtet, mit dem

6 vgl. Ailianos ircpl Zdiuiv 16, 10, 1 €?iroi b* Äv 6 ufj tö äAn6*c
cl&ibc äcKrrrac clvai aüTäc. • Ailiaoos tt. i. 16, 2, 1 ot wdvrcc oötoi,
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äffen kam aus dem indischen Ophir auch der vielbewunderte pfau,
dessen heimat Indien ist, wo ihn Alexander noch wild vorfand, an

den hof des königs Salomo, und von hier, dh. aus dem semitischen

Vorderasien gelangte der prunkvogel zum Heraion auf Samos und
weiter nach Griechenland. 7

des königlichen adlers häufiges epi-

theton ridschipya (urspr. ardschipya) 'aufstrebend, schnell auffliegend'

ist bei den iranischen brtidern appellativische bezeichnung des vogels

geworden: altbaktr. erezifya; altpersisch äpEupoc- d€TÖv irapd TTep-

caic : Hesychios. die namen für ente (skt. äti, gr. vfjcca aus vrjua,

lat. anat y ahd. amU: vgl. Joh. Schmidt in KZ. XXIII 268) und
gans (liansa : xnv :

* hanser : gans) gehören bekanntlich schon der

indogermanischen Ursprache an; wenn die gans usharbudh f

in der

frühe erwachend' heiszt und hervorgehoben wird , dasz sie auch in

der nacht wache, so erinnert das auffällig an die rettung des Capitols

und überhaupt an den rühm besonderer Wachsamkeit, dessen sich

dieses thier wenigstens im classischen altertum durchweg erfreute. 8

zu ente und gans fügt nun Z. ein drittes beispiel hinzu : <;alnina-,

$akuni- ist (vgl. nachtr. s. 430) ein allgemeiner name für im wasser

lebende vögel, welche Vorzeichen geben ; laut wie bedeutung machen
die Zusammenstellung mit kükvo-c und ciconia, welche beide be-

kanntlich als weissagevÖgel galten und gelten, ausserordentlich wahr-
scheinlich.

9

Unter den amphibien fallen, neben Schildkröte, krebs, kroko-

dil
10

, besonders die schlangen auf, deren alte, abgeworfene häute

man unter groszen gefahren aufsuchte und für gute bezahlung als

amulet gegen Wegelagerer verkaufte, wenn Megasthenes berichtet

in India serpentes in tantam magnitudinem adolescerc , ut solidos

naGövrec die wai&€C, oütujc Kai au-rol ffTvovTai XdXoi xai qpe^f-fovrai

q>6£rMa dveptuTTiKÖv. tv bi ralc üXaic öpv(6iuv ^i£v äqpiäav ifaov, q>wv1\v

b£ cöcrjudv T€ Kai eiJCTouov oü -TrpoTcvrai, dXX' ekiv duaOelc Kai oüitu)

XüXoi. Ktesias fr. 67, 3 8. 80 (Müller) biaX£Y€c9ai bi aÖTÖ ükTT€p dv-
Gpumov, MvbiCTi* dv Ö€ '€XXrjviCTl ud8rj, Kai '€XXnviCT(. auch Nearchos
cittokouc d>c bi\ ti Öaö.ua dTtrjT^CTai (Arr. Ind. 16, 8).

7 Curtius Huf us 9, 1, 13. Hehn cultur pflanzen und hausthiere 3

8. 307 f.
8 ausser Livius 6, 47, 4 und dem durch Cic. p. S. Hoscio

§ 56 bezeugten gebrauch vgl. zb. Lucr. 4, 683. Ov. met. 8, 684. 11, 698 f.

nec voce silentia rumpunt sollicitive cane* canibusve sagacior ans er.

Ailianos ir€pl Eiburv 12, 3 qpuXdTTCiv xuviöv küvcc dxp€idT€poi. Mart.
3, 58, 13 argutus anser. Verg. ecl. 9, 39. Anth. Pal. 7, 426, 3 xäv bi
böuiuv qpuXaKdc ueXebriucjva. 9 für beide genüge die Verweisung auf
WWackernagels £ir€a UTcpöevra (kleinere Schriften III 186); beachtens-
wert ist auch Simrock deutsche myth.' s. 315: 'nach Arndts Zeugnis
vertritt in Rügen der schwan die stelle des Storchs; man sagt dasz
er die kinder bringe.» 10 Nearchos bei Strabon 15, 1, 25 s. 696 (fr. 5
Müller) 'AX££avöpov ö' Iv tu) 'Yodcirrj xpoKOociXouc löovra eopn-
K^vai oöEai Tdc toO N€(Xou irntac. Arr. Ind. 6, 8. Aristoteles bei

Strabon 15, 1, 45 s. 707 (fr. 32 Müller) KpoKOÖ€(Xouc oöxe ttoXXouc
oötc ßXaiTTiKOUc dvepUJiruiv tv Tu> 'Ivöuj <pr|civ e0p(CK€c6ai, da-
gegen Plinius 6, 20, 75 urbs pulchra fossis palustribus muniia, per quas

crocodili humani corporis avidissimi aditum nisi ponte non dant.
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hauriant cervos taurosque (Plinius 8, 14, 36), so kennen die texte

wenigstens einen adschagara dh. ' ziegenverschlinger » ;
e
reis nnd

gerate hast du verschlungen wie eine riesenschlange schafe* heiszt

es im Av.
Von den fischen, die nur selten genannt werden, läszt sich

blosz der delphin sicher bestimmen, von den insecten seien die

raupen, welche die bäume ihres blätterschmuckes berauben, als ob
ein orkan darüber hingebraust wäre; die bienen mit dem lieben

honig, und die madku (ueöu) liebenden fliegen erwähnt" über die

'goldgrabenden ameisen', von welchen die vedischen texte nichts

wissen , sieh Lassen ind. alt. I* 1021 f.

Das vierte capitel behandelt die Völker und Stämme, wie
Dareios in den keilinschriften voll stolz ausdrücklich hervorhebt,

dasz er "ein Arier aus arischem samen, ein Perser, eines Persers

söhn', nicht nur über die arischen Perser, sondern auch über die

Dahyu könig sei, so finden wir auf dem vedischen Schauplatz durch-

weg die beiden sich schroff gegenüberstehenden gruppen der Arya
und Dasyu oder Anarya: es sind die 'leute eignen Stammes, die

Volksgenossen* und ihnen gegenüber die 'fremden, die feinde',

die dunkle hautfarbe, verschiedene spräche, anderer brauch und vor
allem anderer glaube trennte die eroberer scharf von den zahlreichen,

streitbaren scharen der erst nach hartem kämpfe weichenden ein-

geborenen , welche als 'phallusverehrer* bezeichnet zu werden schei-

nen, wir sehen, wie nach und nach unter dem mächtig helfenden

beistand der in aller not angerufenen götter die arischen stämme
von Ostkabulistan und den ufern des obern Induslaufes 'die schwarze

haut' vor sich her treiben und deren blühende besitzungen an sich

reiszen; wer von der Urbevölkerung in diesen kämpfen nicht umkam
oder nach norden in den Himälaya , nach Südosten in das Vindhya-
gebirge zurückwich, der wurde geknechtet, frauen und töchter wur-
den Sklavinnen, aber auch die Arier unter sich befehden sich viel-

fach; nicht jeder stamm hat gleiche lust und gleiche neigung zur

friedlichen pflege der herden, zur ruhigen bestell ung der saaten;

manchem mochte es viel vorteilhafter erscheinen, die herden des

nachbarstammes wegzutreiben und von der natur gesegnetere land-

striche zu suchen, während andere solchem vorwärtsdrängen ein halt

entgegenzusetzen suchten, so entstanden zahllose reibereien, krieg

und kämpf auch unter den stammverwandten, wodurch die ganze
Umgestaltung der politischen und religiösen anschauungen und Ver-

hältnisse, wie wir weiterhin sehen werden, wesentlich ermöglicht
wurde.

Der vf. geht nun allen einzelnen , mit namen genannten volks-

stämmen nach und sucht deren wohnsitze, Wanderungen, gegenseitige

'» erinnert doch zb. RV. 7, 32, 2 'hier sitzen deine beter ja beim
safte wie beim madhu die fliegen' (ähnlich RV. 4, 45, 4) auffällig an das
gleichnis Homers TT 461 ff.
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beziehungen festzustellen, da ihrer nur wenige bei den classischen

Schriftstellern begegnen — die Gandhäri, ravbdpioi auf dem stid-

ufer der Kubhä, die Qivi oder Qiva, Cißai oder Cißoi im Pendschab

;

über KacndTTupoc
,
KacTTorrupoc vgl. Lassen ind. alt. I* 54 anm. —

so will ich hier den ausführungen Z.s nicht weiter nachgehen und
mich auf einige, hier naheliegende bemerkungen beschränken, gegen-
über den aufStellungen neuerer forscher, speciell ALudwigs , wird
nachgewiesen (s. 134— 138. nachtr. s. 433 f.), dasz unter den in

vedischen texten wie in spätem Schriften mehrfach vorkommenden
Prithl, Prithu, Pärthava, Parcu durchaus nicht die beiden iranischen

stämme der Parther und Perser verstanden werden dürfen, dasz

diese beiden vielmehr dem veda durchaus unbekannt sind. — Dasz
die von Herodotos 3, 101 beschriebenen Völkerstämme (ueXavec tö

Xputua) Nichtarier sind, ergibt sich nach dem obigen von selbst;

auch die von ihm, von Hekataios ua. genannten KaXorncu erweisen

sich durch ihren namen (von skt. käla 'schwarz') als zur 'schwarzen

haut' gehörig; vgl. Lassen ind. alt. I* 465 f. — EV. 5, 29, 10 preist

ein sänger von Indra: fdu zermalmtest mit der waffe die anäso

däsyun, in ihrem eigenen hause die schmäher.' das adj. anäs ent-

hält zu anfang deutlich die negativpartikel , kann aber ebenso gut

in a -f- nds dh. naribus non praeditus wie in an -j- äs dh. ore non
praeditus zerlegt werden, ob dies sich ursprünglich auf die kürzern

nasen der eingeborenen bezog ('plattnasig') oder 'misgestaltet' über-

haupt besagen wollte — jedenfalls liegen hier, denke ich, in

einheimischen quellen die dcTOUoi des Megasthenes
vor, worüber nach Schwanbeck Meg. 8. 69 ua. auch noch Lassen

ao. II
2
698, 2 sagt, sie wären 'in indischen Schriften noch nicht auf-

gefunden worden'. Strabon 15, 1, 57 s. 711 schreibt (wie aus der fol-

genden stelle des Plinius, aus Plutarch und Strabon selbst hervorgeht,

nach Megasthenes, nicht nach Timagenes, wie AVogel ao. annimt):

. . dvOpumouc Xiytx, wv Tivdc djiuKTTipac, dvatrvodc Ixovtac
uövov buo urrep toö CTÖfioxoc . . dcTÖ^ouc bi nvac dxöfivai,

f^epo uc dvOpumouc * oUeiv bk nepi tdc wirfde toö rdrrou , xp^-

q>€c6ai b' dijaoic ötttwv Kpcujv Kai icapmliv Kai dvG^uiv ocuaic,

dvTi tujv CTOMaxtuv €x°viac dvairvodc, xo^Traiv€iv bk

toIc bucwbeci, Kai bid toOto Treprfwecöai |uöXic Kai f-idAicra £v

CTpaTOTre'ÖL». deutlich nach derselben quelle Plinius 7, 2, 25 Me-

gasthenes gentem inter Nomadas Indos narium loco foramina
tantum habentem, unguium modo loripedem, vocari Scirüas (es

sind wol die Kiräta gemeint), ad extremos fines Indiae ab Oriente

circa fontem Gangis Astomorum gentem sine ore, corpore toto

hiriam vestiri frondium lanugine , halitu tantum viventem et

odore quem naribus trahant. nuUum iUis eibum nuUumque
potum , radicum tantum florumque varios odores et silvestrium malo-

rum, quae secum portant longiore itinere, ne desit olfaäus. gra-

viore paulo odore haud difficulter exanimari. vgl. Plut. de facie in

orbe lunae c. 24 s. 938 c
. wie aus diesen beiden stellen und noch
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deutlicher aus Strabon 2, 1, 9 s. 70 biCKpepövTwc b' öttictciv d£iov

Amudxty T€ xa\ M€Yac6e'v€i. oijtoi f&p etciv o\ touc ^vurroKofrac

xai touc cictö^ouc Kai äppivac teiopouvTCC hervorgeht, er-

zählte Megasthenes sowol von 'mundlosen' als auch von 'nasenlosen',

und da er selbst s. 711 die qpiAöcocpoi dh. die brabmanen als seine

gewährsmänner nennt, so drängt sich, scheint mir, die Vermutung
auf, dasz jene beiden fabelhaften menschengattungen in letzter linie

ihre entstehung der doppelten etymologischen erklärung jenes ad-

jectivs antts verdanken ; wir hätten dann einen deutlichen fingerzeig,

wie die fabeleien alter autoren ttber Indien ihren aas-
gangspunct wol auch etwa in einheimischer, priester-
lich-scholastischer gelehrsamkeit (Vedenexe gese) haben

mögen.

Das zweite buch behandelt die äuszern zustände unter
dem vedischen volke, und zwar zuerst in cap. 5 ansiedlung
und wohnung.

Die vedischen Arier waren schon bei ihrer ankunft im Indus-

gebiet kein eigentliches nomadenvolk mehr, sie hatten das beweg-
liche zeit des nomadisierenden hirten schon mit einem festern Ob-

dach vertauscht; man trieb auch ackerbau — ist doch Icrishti
f
pflü-

gung* geradezu, abstractum pro concreto, bezeichnung für (das acker-

bautreibende) fvolk' — und wohnte zusammen in dörfern und Ort-

schaften (gräma); die umfriedigte, geschlossene niederlassung ge-

währte schütz gegen den einbruch reiszender thiere. gegen die

angriffe der feinde wie gegen Überschwemmungen waren die pur
angelegt: groszere, befestigte, auf erhöhten puncten gelegene und
durch erdaufwürfe und gräben geschützte plätze, in denen man zur

zeit der gefahr sich mit hab und gut barg, die 'lieblingsidee' ver-

schiedener gelehrten, das vedische volk und noch mehr die vertrie-

benen Dasyu in zahlreichen ' städten' (pur ist wurzelhaft iden-

tisch mit ttoXic) , dh. in gröszern
,
enger aneinander gebauten , mit

wall und graben umgebenen und fest bewohnten häusercomplexen
seszhaft zu denken, zertrümmert der vf. besonders durch den h in-

weis auf die Verhältnisse der Slaven, Germanen und Italiker (über

diese vgl. Mommsen RG. I
4 37 f.). wer hier von 'städten' spricht,

begeht denselben anachronismus wie Ptolemaios, der, im gegensatz

zu Tacitus worten Germ, 1 6 nullas Germanorum populis urbes habi-

tari satis notum est von nahezu neunzig städten (iröXeic) Germaniens
spricht, während solche nachweisbar bis zum beginn des achten jh.

im innern Deutschland unbekannt waren. — Hof und haus (dam =
buj, dama- = böuo-c) sind umfriedigt und verschlieszbar, eine wöl-

befestigte thür war also ein wesentlicher bestandteil des hauses.

das ganze haus war, wie in den ebenen noch zu Megasthenes zeiten

»* Aman Ind. 10, 2 ttoX(ujv bi äpi0|idv oük ctvai äv äTp€K*c dva-
fpä^ai tuiv MvbtKibv imö irXriecoc äXXä fäp öccu TrapaTTOTduiai aur^tuv
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reiner holzbau. Strebepfeiler wurden auf festem gründe errichtet,

Stützbalken lehnten sich schräg wider dieselben: deckbalken ver-

banden die grund- und eckpfeiler des hauses; lange bambusstäbe

lagen auf ihnen und bildeten als sparren das hohe dach, zwischen

den eckpfeilern wurden je nach grösze des baus verschiedene pfosten

noch aufgerichtet, mit stroh oder röhr, in bündel gebunden, füllte

man die Zwischenräume in den wänden aus und tiberzog gewisser-

maszen das ganze damit, riegel, klammern, stricke, riemen hielten

die einzelnen teile zusammen, die Umfassung der thür in der vorder-

wand , der rahmen samt der thür selbst heiszt ätd.
13 verschlossen

wurde die thür ähnlich wie beim Homerischen hause mit einem
riemen' (s. 153). von einzelnen räumlichkeiten des hauses werden
die stätte des herdfeuers, das allgemeine wohngemach, dann die Vor-

ratskammer, das frauengemach und die nebengebäude; als teile der

möblierung bänke , Sänften oder tragsessel , und das lager mit sitz-

kissen, kopfpolster und milchweiszer decke namhaft gemacht.

Waren die sitze der vedischen stämme im allgemeinen reich an
wasser, so konnte doch öfters Wassermangel eintreten, 'diesem übel

wüste man abzuhelfen, man grub brunnen, die von bedeutender

tiefe waren : denn um das wasser heraufzubefÖrdern , bedurfte man
künstlicher Vorrichtungen, oben war ein steinernes rad befestigt, über

welches ein riemen lief; an diesen riemen wurde das schöpfgefäsz

gebunden und so das wasser aus der tiefe heraufgerollt und in die

neben dem brunnen angebrachten tränken ausgegossen.' auch künst-

liche Wasserleitungen wurden angelegt , um allzu entfernte quellen

oder angesammeltes regen wasser fernhin nutzbar zu machen, ja viel-

leicht noch mehr : UV. 10, 4, 1 heiszt es : dJiänvann iva prapä asi

tvdm offne:
r du bist, o Agni, wie eine tränke in der wüste';

daraus wird man doch wol mit Roth im Petersburger Wörter-

buch auf 'tränken, schuppen, in denen reisende wasser antreffen'

schlieszen dürfen: gewis eine auszerordentlich humane einrichtung

in so früher zeit.

Den folgenden abschnitt über staat und recht (cap. 6) er-

öffnet eine genaue darstellung der Volkseinteilung, worin die

vedisch-arische als mit der altiranischen , altslavischen
,
altgermani-

schen und altitalischen identisch nachgewiesen wird, behufs abwehr
drohender angriffe, zum zweck von beutezügen in das gebiet anderer,

besonders nichtarischer stämme bildeten sich gröszere coalitionen

irapaectXdcciai, xaurac u£v EuXivac TroieccOai oü t^P ctvcu £k 7tXiv6ou

Troi€ou£vac biapxecai M xpövov toO t€ übaToc Ivexa toO II oüpavoü,
Kai öti ol iroTauol aüToiav üir€pßäAAovT€C ü-rrep toc öxOac iuirnrAaci

toü uöaxoc Tä ircbi'a. öcai b* £v üTupöeSioici xe xal u€T€Ujpoici tottoici.

xal TOüToiciv OynXoluv, lÜKicuevcn cid, Taurac bt Ik irXiv&ou T€ Kai

tttiXoö iroitecGai.
13 wie Osthoff in KZ. XXIII 84 erkannte, sind ved. äta, lat, antae,

altnord. önd identisch; Zimmer weist s. 154 auch das altbaktrische äqui-

valent nach.
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von Völkerschaften; doch war man nach errungenem siege glück-

lich wieder heimgekehrt, in friedenszeiten, stand das einzelvolk oder

der einzelne stamm als höchste, politische einheit, für sich als selb-

ständiges ganzes da(skt. dschana, lat. civitas, osk. tota, germ. thiuda).

die nächste Unterabteilung des stamm es ist der gau (skt. vic
f

ital.

tribus, germ. pagus), welcher sich seinerseits aus den einzelnen sippen

oder dorfschaften (skt. grdma oder vridschana, ital. gens, germ. vicus,

thorp, langob. fara: vgl. Schweizer-Sidler zu Tac. Germ. 7, 10) zu-

sammensetzt die letztern waren ursprünglich, wie die termini in

den texten noch deutlich durchblicken lassen, je eine Verwandt-
schaft, eine anzahl unter sich noch eng zusammengehöriger

famili en. diese uralte, bei den Afghanen noch heutzutage zu recht

bestehende Stammeseinteilung kam nicht nur im frieden, sondern

auch im kriege , in der schlacht zur geltung : dicht neben einander

kämpften die kriegerschaften der gleichen familien, Ortschaften, gaue

und stämme, also genau so wie wir es aus einheimischen quellen und
Tacitus von den Germanen wissen : quodque praecipuum fortUudinis

inctiamentum est ,
sagt jener Germ. 7 , non casus nee fortuita conglo-

batio turmam auf cuneum facti, sed familiae et propinquitates;
wozu man ferner Nestors rath vergleiche II. B 362 xpiv

5

ävbpctc

KdTd <püXa, Kaid <ppr|Tpac, 'Atdiiefivov , übe q>pr\ipr\ q>pr|-

Tpr)<piv äprjTtyi <pöAa b& <pu\oic und Ameis-Hentze anhang I*

s. 90. 129 f.

Die regierung der in der angegebenen weise gegliederten

arischen Staaten war natürlich, ihrem Ursprung aus der familie ge-

mäsz, eine monarchische, an der spitze des grdma stand der

grämani e führer der dorfschaff, den gau führt der viepati 'gaunerr*,

dem staate steht als 'lenker' des ganzen der könig vor (rädschan,

rex). in vielen fällen war seine würde erblich, in andern wurde er

von den vereinigten gauen in der stammesversamlung (sam-iti) ge-

wählt, 'ich habe dich herbeigeholt' heiszt es in einem bei der ein-

fuhrung eines wahlkönigs gesprochenen liede,
r

sei fest im innern,

steh und wanke nicht: alle gaue lieben dich, nicht soll deinem haupt
das diadem entgleiten, hier bleib, nicht entferne dich mehr, wie
ein fels sei unbeweglich; steh fest wie Indra, hier erhalte das reich,

treu ist alles lebende hier, treu sei der herscher da der gaue' usw.

ob die wähl an die glieder einer bestimmten herscherfamilie gebun-
den war, oder ob sie aus den edlen geschlechtem Überhaupt vorge-

nommen wurde, läszt sich nicht bestimmen, wol aber erkennen dasz

es an Wettstreit um den Vorrang und an kämpfen um die herschaft,

ja selbst an Vergewaltigung einer versamlung durch einen throncan-

didaten nicht fehlte, 'überlegen bin ich hierher gekommen mit einer

zu allem fähigen schar; eurer absieht, eures beSchlusses, eurer ver-

samlung bemächtige ich mich' spricht ein solcher RV. 10, 166, 4.

ferner weisen deutliche spuren darauf hin, dasz etwa angehörige der

königlichen familie sich mit beeinträchtigung ihrer verwandten zu

alleinherschern aufwarfen, also genau derselbe Vorgang, wie er
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anß beim stamme der Cherusker überliefert ist.
14

es ist darum Z.

auch geneigt nach altgermanischem vorbild und weiteren spuren
im Avesta, auf welche früher schon Spiegel hingedeutet hatte, neben
dem erblichen königtum und der Wahlmonarchie noch eine dritte

staatsform anzunehmen, nemlich die, dasz im frieden der stamm kein

einzelnes Oberhaupt hatte, sondern dasz mehrere glieder der könig-

lichen familie die herschaft gemeinsam ausübten, jedenfalls war das

königtum nirgends ein absolutes, sondern überall durch den willen

des volkes beschränkt, welches seine thätigkeit und mitwirkung in

versamlungen der unter sich verwandten dorfgemeinde (sabhä, wur-

zelwort des deutschen sippe
15
), des gaus (der deutschen tausend-

schaft) und des Stammes zur geltung brachte.

Der könig war infriedenszeiten 'bescbützer seines volkes',

welches ihm dauernden gehorsam zu leisten hatte, widrigenfalls er

sich denselben erzwang, festgesetzte abgaben zahlte das volk dem
könig nicht, nur freiwillig brachte es ihm geschenke (vgl. Tac.

Germ. 15 mos est ävüatibus ultro ac vmtim conferre principibus

vel armentorum vd frugum) ; freilich wird, wie die bete bei den Ger-

manen , die freiwillige gäbe auch hier mit der zeit zur forderung ge-

worden sein; jedenfalls fiel dem könig als heerführer, wenn nicht

der ganze tribut zinspflichtig gemachter Stämme, doch ein bedeu-

tender teil der kriegsbeute zu: denn er hatte zurkriegszeit —
das erscheint als seine hervorragendste befugnis — das recht des

Oberbefehls und im weitern die Verpflichtung, in ernsten momenten,
zb. bei einer bevorstehenden schlacht, für den stamm das opfer zu

veranstalten, entweder selbst darzubringen oder durch einen ihm be-

freundeten sänger darbringen zu lassen, fast bei jedem stamme
finden wir in der Umgebung des königs solche Sängerfamilien, welche

die thaten des herschers und seines volkes preisen, und weil ein

opfertrunk ohne preisgebet und eine opfergabe ohne lied den göttern

nicht genehm ist, es aber auch nicht jedem könige gegeben ist, solch

einen preisgesang für ein gröszeres opfer kunstgerecht und wolge-

ordnet zu stände zu bringen, so tritt ein glied einer sängerfamilie an
seine stelle (jpurohüa 'vorangestellt

,
anwalt'). war das opfer von

sichtlichem erfolg begleitet, so vergaszen die sänger nicht dies wol

auszunutzen :

fnur der, der reichlich opferlohn dem pries ter spendet,

14 s. 177: f au der spitze der Cherusker standen Arminias, sein

oheim Inguiomerus, der ebenfalls verwandte Segestes und dessen bruder
Segimerus (Tac. ann. 1, 60; 2, 17; 1, 66. 67); alle führen den titel

princeps und machen die regia stirps aus (ann. 11, 16). als nun Armi-
nias danach strebte alleinherscher zu werden, da brach ein kämpf
aas, in dem er unterlag: Arminias regnum adfectans dolo propinquorum
ceetdU (ann. 2, 88).' vgl. überhaupt auch Schweiser-Sidler zu Germ. 7.

10 schon die bedeutungsentwicklung voa tabhä rversamlang der ge-

meinde — gemeindehaus — geselliges local für männer — spielhaus'

zeigt, dasz auf den geschäftlichen teil der versamlung gemütliches bei-

sammensein mit Unterhaltung, spielbret und würfel folgte; vgl. die

Schilderung bei Tac. Germ. 22 und griech. \U\r\.
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kann jeden feind durch seine mannesstärke schlagen und überallher

sich vom feinde wie vom freunde schätze sammeln', so sagen sie und
führen es den fürsten immer und immer wieder zu gemüte, wie not-

wendig es sei der sänger gunst nicht zu verscherzen, sondern durch

freigebige geschenke an sich zu fesseln, und dasz die geschenke oft

sehr bedeutend waren.

gäbe'), abschnitte welche, in die eigentlichen lieder eingeschoben

oder ihnen angefugt, der fürsten reiche gaben, auch wol mit Über-

treibungen, preisen. 16

Dasz ausgebildete rechtsbegriffe schon vor der vedi-

schen zeit, schon in der indogermanischen urzeit vorhanden waren,

zeigen unwidersprechlich proethnische ausdrücke wie dgas —= aroc
'unrecht', apacüi= dTTÖTici-c Bestrafung', dschnätar— Yvujcrrip «=
nötor 'zeuge' ua. dasz aber die beziehungen der einzelnen
arischen Volksgenossen unter einander nicht immer die

friedfertigsten und besten waren, ist ebenso deutlich : wir hören, wie

betrüger auf alle weise, durch Verleumdung, lüge, falsches spiel zu

schaden suchen ; wie diebe im dunkel der nacht ihr unsauberes hand-

werk treiben ; wie Spitzbuben und gauner, Wegelagerer und räuber, die

selbst ihr eigen leib und leben daran wagen, um ihre beute in Sicher-

heit zu bringen, dem friedlichen und rechtschaffenen das leben ver-

bittern, die gesellschaft der letztern sucht sich denn auch jener un-
heimlichen gesellen möglichst zu erwehren, und weil der Staat da-

mals noch nicht auf seine kosten Zuchthäuser mit den nötigen huma-
nitätsgarantien hinstellte, so musten die übelthäter auf andere weise

einige zeit festgehalten und schadlos gemacht werden, man band
sie zu diesem zweck mit stricken oben, unten und in der mitte an
eine feststehende holzseule, wie Slaven und Germanen solche Indi-

viduen bis in die neueste zeit 'in den block schlugen'. ,T stammes-
genossen , die sich durch irgend ein vergehen der arischen gemein-
schaft unwürdig gemacht hatten, wurden ausgestoszen und musten
flüchtig werden, solche 'verstoszene'

18 wendeten sich meist nach dem
Süden, in die von den Ariern noch nicht occupierten gegenden. —
War man über schuld oder Unschuld im ungewissen, so scheint man
sich an beschwörer gewendet zu haben ; in schwierigem fällen diente

das gott es urteil als rechtsinstitut , und zwar nennt ein stück des

16 es sind deren einige mitgeteilt auf s. 70 meiner abh. 'der Rigveda,
die älteste litteratur der Inder' (Zürich 1878. 79), welche demnächst
in erweiterter bearbeitung separat erscheinen wird. 17

s. 182: «ähn-
liche sitte ist bei Germanen und Slaven nachweislich: man sperrte die
füsze eines Verbrechers in einen ausgehölten klotz (block), befestigte
zuweilen auch nacken und mittelkörper an demselben. Grimm deutsche«
wört. II 135 u. f bloch». deutsche rechtsalt s. 720. noch Shakespeare
läszt Kent blocken (König Lear 2, 2): (doch diese niedre sücht'gung
ist solcher art, wie man verworfnen trosz für mauserein und ganz
gemeinen unfug bestraft.» 18 skt. parä-vridsch ist wurzelhaft iden-
tisch mit dem bekanntlich in gleicher bedeutung gebrauchten ag"s. vrecea,
altsächs. wrekkio, ahd. reccho, recke: vgl. GCurtius grundzüge n. 142.
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Atharvaveda ein feuerordale in doppelter art: entweder hat der

schwörende einen glühenden gegenständ , zb. eine glühende axt, in

die hand zu nehmen , oder er musz durchs feuer schreiten : es sind

also hier genau die beiden arten des feuerordals verbunden, wozu
auch die Wächter beim leichnam des Polyneikes sich zur betheurung

ihrer Unschuld anerboten: Soph. Ant. 264 f.; vgl. Becker Charikles

I 3 279 f. Schömann gr. alt. II
3 273. daran hätte wol um so eher

erinnert werden dürfen, als diese und andere arten ordale sich ja ganz

gleich bei Germanen und Slaven finden (JGrimm deutsche rechtsalt.

s. 912— 916. 933 f.) und wir hier deutlich urindogermanischen

rechtsbrauch vor uns haben.

Am Schlüsse dieses cap. unterzieht der vf. diejenige einrichtung,

welche sonst überall, wo über f
staat und recht' in Indien gehandelt

wird, im Vordergründe steht, die der kästen, einer gründlichen und
hoffentlich abschlieszenden besprechung (s. 186 ff.), die beantwortung

der frage, ob die 'vedische zeit' die kästen gekannt habe, so führt Z.

aus , musz verschieden ausfallen je nach der fassung des begriffes

'vedische zeit', begreift man darunter auch die zeit der ausgebil-

deten hierarchie , welcher zb. die Yadschustexte entstammen , so ist

die frage unbedingt zu bejahen; soll aber mit jenem ausdruck die

älteste periode indischer geschichte gemeint sein, die zeit da die

Arier in Ostkabulistan und im Indusgebiet saszen , welcher zeit der

Bigveda im groszen und ganzen entstammt, so ist die frage — in

Übereinstimmung mit Aufrecht, Benfey , Max Müller, John Muir,

Ruth, Weber, Whitney im gegensatz zu Haug, Kern, Ludwig —
unbedingt zu verneinen, sehen wir ja doch die Umgestaltung

der alten staatseinrichtungen vor nnsern äugen sich allmählich voll-

ziehen, jene oben erwähnte sitte der könige einen sänger (purohita:

sacerdos civitatis Tac. Genn. 10) zu halten ward schon gegen ende

der altvedischen zeit mehr und mehr Verpflichtung: hier liegt, wie

Roth in seiner erstlingsschrift *zur litteratur und geschichte des

veda' s. 117 zuerst erkannte, der Ursprung des indischen priester-

tums und damit der indischen kästen, die priester betonten immer
eindringlicher und nachdrücklicher die notwendigkeit ihrer Ver-

mittlung zur erlangung göttlicher hilfe. in der zeit der kämpfe und
gährung, in dem ringen der kleinen fürsten um die oberherschaft,

um die gründung einer gröszern macht konnte die entscheidung

solch eines sängers den ausschlag geben, und den erfolg vergasz er

gewis nicht sich bezahlen zu lassen, während das weiter ostwärts

ziehende volk durch die bekämpfung der Ureinwohner, durch sein

ringen um neue wohnsitze vollauf beschäftigt, sein sinnen und den-

ken ganz in anspruch genommen war, blieb in jenen Sängerfamilien

die kenntnis der alten hymnen aus der väter zeiten, welche schon

oft sichtbarlieh hilfe gebracht hatten, und weil die fremde das aus

der alten heimat mitgebrachte und dort bewährte stets mit einem

mächtigen zauber umgibt, so fiel es diesen sängerfamilien mit ihrem

übergewicht der bildung und dem dadurch gestärkten intellectuellen

Jahrbücher für class. philol. 1880 hft. 7. 30
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und sittlichen einflusz ganz naturgemäsz zu, auch in en neuend
Wohnsitzen den altbewährten cultus wieder einzurichten, die zeit

der Übergänge , der neugestaltungen bleibt wegen des mangels an
bestimmten nachrichten vielfach dunkel 19

; sobald es wieder heller

wird, haben sich die neue lebensweise, die neuen socialen und reli-

giösen anschauungen schon zum guten teil befestigt und erstarken

immer mehr, jenen geschlechtern, welche durch gemeinsamkeit der

interessen und einheit der bildung fest unter einander verbunden
waren, denen die höchste entscheidung in göttlichen dingen unbe-
stritten zukam, war es durch planmäsziges, vereintes vorgehen ge-

lungen, auch die ganze bürgerliche Ordnung von sich abhängig zu
machen, widerstandslos hatten sich freilich jene herscher und der
kriegerische adel den immer maszloser werdenden ansprüchen der

priesterinnung nicht gebeugt; in einer reihe von liedern des Atharva
spiegelt sich die zeit der gewaltigen kämpfe der forsten und edlen

gegen die priesterschaft, welche ihrerseits mit bewundernswerter
Zähigkeit und consequenz ihre ansprttche aufrecht hielt und ihre Vor-

rechte durchsetzte , bis sie in der kasteneinrichtung das von ihr an-

gestrebte ziel, die vollendete hierarchie, verwirklicht sah.

an der spitze des Staates bei der neuen Ordnung der dinge steht

natürlich als oberste und bevorzugte käste diejenige der bräh-
man en. sie sind die 'leibhaftigen götter' und müssen durch opfer-

geschenke gnädig gestimmt werden, während die 'der sinnlichen

Wahrnehmung sich entziehenden götter* opfer erhalten
; ihnen, den

'erdengöttern', darf nicht widersprochen werden, sie behalten immer
recht und stehen zum teil sogar auszerhalb der naturgesetze , denen
die andern sterblichen unterworfen sind, ihnen zunächst steht der

kriegerische adel, der ritterstand (kshatriya), die weltliche macht
neben der geistlichen, wie diese darauf angewiesen, die gemeinfreien

so viel als möglich auszubeuten, aus ihm wurde der könig genom-

11 'es hat dieser dunkle Zeitraum indischer entwicklang am meisten
Ähnlichkeit mit der periode des germanischen Volkes, die wir die
Völkerwanderung zu nennen pflegen, in beiden perioden verlassen
volksstämme, deren Staatseinrichtungen, deren culturzustand so ähnlich
ist, wie es nur die verschiedenen lebensbedingungen des von ihnen bis

dahin bewohnten landes zulassen (vgl. ans. für deutsches alt. II 296 ff.),

aus bisher nicht ermittelten antrieben ihre alten Wohnsitze und dringen
in glücklichere, von natur mehr gesegnete länder vor; beide male geht
die alte gau- und Stammverfassung der ausziehenden zu gründe, die
kleinen stammkönige verlieren ihre macht, heerkönige vereinigen meh-
rere stamme, bilden einen kriegerischen adel um sich und gründen
gröszere reiche: die Ordnung der gesellschaft wird eine andere, und
unter mit Wirkung veränderter religiöser anschauungen, die bei den
Germanen von auszen kamen, bei den Ariern infolge der innern ent-
wicklung, entstand der christlich-germanische lehensstaat unsers mittel -

alters einerseits, der brahmanismus auf der andern seite. was letzterer

darstellt, die ausgebildetste hierarchie, dh. eine Verschmelzung von
kirche und staat, wie die geschiebte keine zweite kennt, das aus dem
christlich -germanischen lehensstaat zu machen, war bekanntlich das
ziel der kirche während des ganzen mittelalters.' Zimmer s. 192.
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men, dessen anerkennung jedoch erst von der bestätigung eines

brähmana abhängig war. die gemeinfreien (vaicya) sind nach

den worten eines spätem textes nur dazu da, um den beiden ersten

kästen tribut zu bringen, von ihnen aufgezehrt und nach belieben

ausgenutzt zu werden, ^olch ein vaicya ist auf dem gipfel seines

glückes angelangt, wenn er es zum dorfvorsteher gebracht hat.' das

vierte kaum noch existenzberechtigte mitglied des brahmanischen

Staates waren die födra, wol ursprünglich einer der ersten nicht

arischen stämme Hindostans , der sich dem arischen glauben fügte

(etwa die Cubpoi des Ptolemaios?), und dann bezeichnung aller

Dasyu. ausgeschlossen von der neuen gesellschaftsordnung blieben

die Arier, welche sich des priesterjoches, westlich der Sarasvatl, er-

wehrten, und die kastenlosen, abkömmlinge von angebörigen ver-

schiedener kästen.

Nur eine seite zeigt das neue hierarchische Staatswesen , das

uns einige anerkennung abnötigt: das rege, wissenschaftliche
leben unter den brahmanen, welchem wir ja auch die erhaltung

der alten texte und damit eine der allerwichtigsten quellen für

sprach- und culturgeschichte verdanken, schüler giengen jähre lang,

während deren sie strenge enthaltsamkeit zu üben hatten , zu einem

erfahrenen, vedakundigen lehrer, und es mag hier nicht ohne inter-

esse sein zu erfahren, wie es bei dem Unterricht gehalten wurde,

'jedes einmalige pensum besteht aus sechzig Strophen (pracna

«frage»), je zu zwei versen, falls deren metrum mehr als 40 silben

hat, zu 2 oder 3 versen, falls es 40 silbig, und zu 3 versen, falls es

weniger als 40 silbig ist. es* besteht somit jedes pensum aus minde-

stens 120, höchstens 180 versen. der lehrer wendet sich zunächst

an den rechts von ihm sitzenden schüler , und sagt ihm die erste

atrophe vor; der recitiert dieselbe nach, und ebenso gehen der reihe

nach, nach rechts bin, auch die übrigen damit vor. und zwar sagt

der lehrer dem schüler zunächst das erste wort der strophe vor, falls

dies ein compositum ist, resp. zwei Wörter, falls es dies nicht ist.

der schüler spricht dem lehrer nach, der dann weiter geht, und zwar

unter beobachtung verschiedener specialitäten, die sich insbesondere

auf die mehrfache hervorhebung gewisser, um ihrer kleinheit oder

um lautlicher eigentümlichkeiten willen besonders zu markierender

Wörter durch ein ihnen nachzusetzendes iti, dh. sie, sowie von Seiten

des schulers auch noch auf die häufige Wiederholung des an den

lehrer zu richtenden ehrentitels bho beziehen, am Schlüsse der

strophe angelangt wiederholen sie alle, und zwar wol im zusammen-
hange, hinter einander, wenn so alle das pensum strophenweise her-

gesagt haben, werden sie zu ihren andern geschäften entlassen' (s. 2 10).

Cap. 7: Volkswirtschaft haupterwerbsquelle der vedischen

Arier ist die Viehzucht hausthiere sind rosz, rindvieh, schaf, ziege,

esel und hund. das rindvieh wird morgens, nachdem man es ge-

molken, in groszen herden vom Hirten durch lauten zuruf auf die

weide getrieben, abends wieder zusammen gebracht und nach dem
30 •
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dorf in die schützenden htirden geführt, die männlichen rinder,

welche nicht als zuchtstiere bei der herde giengen, wurden zum pflü-

gen und zum schleppen von lastwagen gebraucht und, damit ihre

leistungsfähigkeit gesteigert würde, meistenteils castriert. die gare,

weisze milch, welche nur durch göttliche wunderkraft in der rohen,

roten kuh geschaffen werden kann*0
, wurde zu brei, zu butter, der lieb-

lingsspeise der götter und menschen, vielleicht auch zu käse bereitet

und auch durch künstliche mittel zum gerinnen gebracht, bei festen

der götter opferte man ganze hekatomben von stieren ; die kuh zu töten

trug man scheu und that es nur bei besonders feierlichen gelegenheiten,

wie bei hochzeiten. die haut des geschlachteten rindviehs wurde zu

leder gegerbt und dieses zu Schläuchen (dtCKÖv ßoöc Od. k 19), zu

bogensehnen (veüpot ßöeia II. A 122), Schleuderriemen und ande-

rem riemengeflecht verwendet, der schafe wolle zur kleidung für

menschen und zu decken für thiere verarbeitet, das neben dem rind-

vieh besonders geschätzte rosz ward nicht zur weide getrieben, son-

dern sorgfältigst im stalle gepflegt, den hohen wert des thieres be-

zeugt auch der umstand , dasz das roszopfer, wie bei den Germanen,
als das vornehmste und wirksamste nach dem menschenopfer galt,

der als lastthier geschätzte 'langohr' war auch damals schon wegen
seiner häszlichen stimme verrufen ; der hund hilft dem hirten, dem
jäger und bewacht die gehöfte. — üm das vieh , wenn es sich von
seiner herde entfernen und zu einer andern verlaufen würde, kennt-

lich zu machen, brachte der besitzer am ohr oder Schenkel eine marke
an, und zwar (nach angäbe von sütren und Scholien) mittels eines

messers oder glühenden eisens in gestalt von sicheln oder zahlen

(? ashtakarrj/iy pancakar?.ia: mit einer 8, resp. 5 im ohr, oder mit 8,

resp. 5 strichen im ohr: vgl. AWeber ind. Studien V 36. XIII 466).

auch hier hätte eine erinnerung an den ganz analogen griechischen

gebrauch (Anakreonteia 26 b Bgk. tv i c x i o i c ,u e v i tt tt o i tt u p ö c

Xapavu >

£xouclv) sehr nahe gelegen, von dem die ausdrücke

KOTTTTCrriac, cauqpöpac das deutlichste zeugnis geben. ,!

Den ackerbau hatten nach loslösung der europäischen ver-

wandten die noch vereinigten iranischen und indischen Stämme in-

tensiver zu betreiben begonnen, und zur biütezeit des vedischen

lebens nahm er unter den erwerbsquellen eine bedeutende stelle ein.

20 f«o sage mir, wie gebt es zu, gibt weisze milch die rote kuh?»
heiszt es in einem deutschen kinderlied. auch eiuen indischen weisen
hat es mit wander geschlagen, dasz die rohe, rote kuh gare, weisze
milch gebe, dieses mirakel wird dann aber und aber verkündet.' Auf-
recht, m schol. Ar. Wo. 23 KOTriraxiac firirouc £icäAouv olc £y*€-
XäpaKTCti TO ctoix€iov die Kai cauq>6pac touc £Y*€xapaYu^vouc
tö cdv. al be xapdEeic aÖTai xal M^XP 1 tö vOv cwEovxai. East. zu II.

K einl. (s. 785, 28) . . oiä t6 £x*lv k £vT€Tuirujuivov ukircp ccui-

möpav, u> c ^TK^KOTTTai l y

k

^ k a

u

t u
i ,

öircp Atupieic €Acyov cdv.

Photios: tYKEKOU|i£voc. schol. Ar. RL 603 £Y*€xapaYu£voi. gegen-
über andern erklärungen bemerkt Teuffei zu Ar. Wo. 28: r näher läge die
buchsUben ala Zahlzeichen (nummer) aufzufassen. 1
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mit pflüg und egge, hacke und karst wurde der erde mutterscbosz

bearbeitet, die aus der saat emporgediehene frucht, bes. weizen und
gerste, gedroschen, die kerne mit der schwinge von hülsen und spreu

ausgeschieden, gemahlen und zu brod verarbeitet, auffälliger weise

wird der in ganz Indien so auszerordentlich wichtige und nach aus*

weis des namens von dort nach Europa gelangte reis" im Rigveda

noch gar nicht genannt, wol aber im Atharva und in den Yadschus-

texten. daneben wurde sesam (Theophrast pflanzengesch. 8, 5, 1. 2.

Plinius 18, 10, 96) und verschiedene kern- und hülsenfrüchte, zb.

der kürbis gebaut (über diesen vgl. Phanias bei Athen. 2 s. 68 d
.

Hehn ao. 8. 270 ff.). — Ueber die Jahreszeiten der bestellung
der saaten besagen die texte, dasz die gerste, einen teil der winter-

cultur bildend, im sommer; der reis, bei beginn der regenzeit (npö

Turv öußpurv: Megillos bei Strabon 15, 1, 18 s.692) gesät, im herbst;

bohnen und sesam, zur zeit der sommerregen bestellt, erst in kalter

jahreszeit zur reife gelangen, und dasz die saat zweimal des jahres aus-

reift, in genauer Übereinstimmung mit den berichten der Griechen,

bes. des Megasthenes bei Diodor 2, 36 (vgl. Eratosthenes bei Stra-

bon 15, 1, 13 s. 690) und bei Strabon 15, 1, 20 s. 693. Diodor 2,

35, 3. — Die jagd auf wild und vögel, mit pfeil und bogen, mit

fallen und schlingen, wird noch vielfach geübt, spielt aber keine

rolle als erwerbszweig; noch viel weniger der fisch fang.

Unter den gewerben wird der bolzarbeiter, noch Zimmer-

mann, wagner und schreiner in einer person, am häufigsten genannt,

der mit hilfe des beils und der schnitzbank streit- und lastwagen,

aber auch feineres schnitzwerk, wie geschnitzte becher, kunstvoll an-

zufertigen versteht, metallarbeiter, schmied und Schmelzer, und der

töpfer bringen durch die erzeugnisse ihrer fertigkeit manche erleich-

terung im leben; von des gerbers arbeit war schon oben die rede,

den frauen lag weben, nähen, flechten udgl. ob. dasz im spätem
brahmanischen staat die arbeitsteilung schon sehr weit gediehen

war, zeigen die von Z. s. 253. 255 beigebrachten kataloge von
handwerkern aus dem weiszen Yadschurveda.

Dasz von weitausgedehnter Schiffahrt und handel der alten

Arier nicht gesprochen werden könne, sahen wir schon oben s. 436.

damit stimmt überein, dasz aller handel noch tauschhandel war.

die grundlage, gleichsam die münzeinheit, war die kuh: nach ihr

wurden schafe, pferde, ziegen uam. abgeschätzt, 'rührig sich tum-
melnde händler' und *auf den tag sehende' Wucherer melden sich

M Hehn culturpflanzen* 8. 436 ff., welcher s. 439 auf die genaue
beschreibung in Theophrasts pflanzengesch. 4. 4, 10 und die noch merk-
würdigere des Aristobulos von seinem anbau bei Strabon 15, 1, 18 s. 692
aufmerksam macht. fskt. vrihi rauste in den iranischen sprachen zu
brtzi werden; wol aus dieser form machten* die Griechen ihr öpu£a,
ÖpuZov, welches letztere wort dann durch Vermittlung des lateinischen
der bei allen neueuropäischen Völkern vorhandenen benennung zu gründe
liegt.' Vanicek fremdwörter s. 39.
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übrigens auch schon, und der Übergang zur münze wird durch gol-

denen Schmauk udgl. angebahnt, wie bei den Germanen. 23

Auf k leidung und schmuck (cap. 8) wurde nach den außer-

ordentlich zahlreichen, dahin zielenden epitheta und gleichnissen

auch in der alten zeit schon ein besonderes augenmerk gerichtet,

wie denn auch Megasthenes die neigung zu putz an den Indern be-

sonders auffiel.
24

die kleider wurden vielfach verziert (Arrian Ind.

5, 9 £c6f|C autoici KaxäCTiKTOC £oöca), glänzend und lebhaft ge-

färbt; auf der brüst, an handgelenken , auf der fuszbekleidung und
am hals trug man goldscbmuck, ringe und spangen ; halsbander zum
teil als amulete (mani : vgl. lat. monile), und speciell wird hervor-

gehoben, dasz es der mutter sorge gewesen, ihre töcbter herauszu-

putzen, das haar wurde, wie bekanntlich auch von den Griechen,

mit besonderer Sorgfalt regelmäszig gekämmt und gesalbt; unge-

salbte
,
aufgelöste haare zu tragen galt als zeichen der trauer. bei

schwachem und abnehmendem haarwuchs suchte man durch die aus

einer heilpflanze gewonnene flttssigkeit nachzuhelfen, die frauen

flochten das haar in flechten oder banden es in einen zopf auf (vgl.

Tac. Germ. 38 von den Sueben : insigne gentis obliquare crinem nodo-

quc substringere) ; die haarflechten wurden, ebenfalls als unter-

scheidendes zeichen berühmter geschlechter wie der Vasishthiden,

in form einer muschel auf dem köpf aufgewunden (vgl. die germa-

nischen Hazdinge: Schweizer-Sidler zu Germ. 43, 14). — Die manner
schlangen eine kopfbinde um das haar, die frauen einen kumba,
identisch mit mhd. hübe, oder ein netz (vgl. Becker Charikles III 1

302 f.). als besonderer schmuck werden auch blumengewinde und
kränze erwähnt. — Als zierde des antlitzes trugen die männer den
bart, und zwar allgemein : denn er ist geradezu kennzeichen der

gattung:
pwas bart hat, gehört zum menschen, was ungehörnt, zu

den pferden, was auf der einen seite Schneidezähne, zum rinderge-

schlecht' heiszt es; vgl. Megasthenes bei Diodor 3, 63, 3 toic

'Ivbolc vöjiiiMOV M^XPi ttic TcXeuTfjc dmneXujc dvacrpemeiv touc
TTUJTUJvac. den toten ward vor der bestattung der bart gewaschen
und geschoren (skt. kshurä- — gr. £upö-v).

Ueber die lebensmittel (cap. 9) ist nach dem vorigen, bes.

s. 452 und 453, nicht viel mehr zu sagen, die manigfachsten milch-

gerichte, allerlei pflanzennahrung mit baumfrüchten, daneben fleisch,

am feuer an spieszen gebraten oder in töpfen gekocht, und fleisch -

brühe machton den Speisezettel aus. eine viel gröszere rolle als die

speisen spielte im vedischen altertum der trank, insbesondere der

soma. dieser ward aus dem kraut einer auf den bergen wachsenden

13 Tac. Germ. 5. 16, und näheres in WWackernagels trefflicher abh.
'gewerbe, handel und Schiffahrt der Germanen' in Haupts Zeitschrift

IX 530 ff. — kl. Schriften I 36 ff., speciell s. 56. 67. »« bei 8trabon
16, t, 54 s. 709 üir€vavT(u)C b$ tt) dXXrj Xitöthti Kocjmotivxai • xpwo<no-
poOci -fäp Kai biaAiOqj köcmuj xp&vrai ctvoövac tc <popoüctv cuavSctc,
Kai CKidoia aüroic £ir€Tai. xö rap KdXXoc tiuüjvt€C äcKoüctv öca KaX-
XUJTT&€1 Tf)V Ö\JMV.
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pflanze gewonnen, der aus deren Stengeln ausgepreiste saft wurde
behufs läuterung durch eine seihe geschüttet, dann mit frischer

milch oder mit einem absud von gerste gemischt und entweder so-

fort genossen oder nachdem er einige zeit gegoren, dieser trank

versetzte die vedischen sänger in die höchste Verzückung: fwir tran-

ken soma, wir sind nun unsterblich, zum licht gelangt erschauten

wir die gölter' singt ein Kanvide, und ganz ähnlich Euripides : ÖTGtv

tdp ö 6eöc €ic tö cui|li
>

€X9rj ttoAüc, X&rciv tö /i^AXov touc jucw
vÖTac iroiei. 6 b' oupavöc uoi cuhjli€jjuyi^voc boxe! Trj f$ cpepecGai,

TOÖ AlÖC T€ TÖV OpÖVOV X € u C C uu TO TTÖV T€ bai^ÖVUüV
dtvöv c^ßac (Bakchai 300 f. Kyklops 678 ff.), die wunderbare
kraft des berauschenden trankes wurde schon im hohen altertum als

etwas göttliches angesehen; er wurde daher opfertrank und als gott

verehrt wie Dionysos. 2i nächst diesem göttertrank, der bei opfern und
festen (olvöv T€ fäp ou mveiv, dXX' £v Oucicuc ^iövov Megasth.

bei S traben 15, 1, 53 8. 709) auch bis zum übermasz genossen wurde,

war das gewöhnlichste ge tränk der männer, wenn sie in der sabhä

saszen und spielten, ein aus körn oder gerste (später reis) gewonne-
ner branntwein, die surä (mveiv b' dir' öpü£r|C dvTi KpiBwwv cuv-

TiOevTac Megasth. ao., vgl. auch Ailianos tt. Jüjujv 13, 8).

Unter den Vergnügungen (cap. 10) der männer steht das

Würfelspiel obenan: es wurde ebenso leidenschaftlich betrieben

wie bei den Germanen , so dasz mancher hab und gut und zuletzt

seine eigne person verspielte; nichts hilft des vaters strafe an dem
liederlichen söhn, nichts dasz der Spieler sieht, wie sein hausstand

zurückgeht, sein familienglück zertrümmert ist: niederlage im spiel

wird ebenso sehr gefürchtet wie verhungern und verdursten, über

die einrichtung des spiels erfahren wir wenig sicheres; als würfel

dienten die nüsse eines baumes. die technik der spieler war eine

bedeutende, und betrug im spiel scheint einer der häufigsten ver-

stösze gegen die Satzungen des weltenordners Yaruna gewesen zu

sein. — Zum tanze schmückt und putzt man sich, wenn feld und
wiese sich in frisches grün gekleidet hat und man ein götterfest be-

geht oder eine hochzeit feiert; jüngling und jungfrau schwingen sich

herum, dasz der erdboden erdröhnt und eine dicke Staubwolke die

gesellschaft umwirbelt, musik von trommeln und flöten, von har-

fen und lauten ertönt zum preislied beim feste der götter, bei wel-

chem auch mimen und stabtänzer ihre kunststücke vorführten, das

wagenrennen war in der alten zeit, bevor das volk durch den
druck der priesterherschaft ganz erschlafft und unkriegerisch gewor-
den war, in friedenszeiten eine beliebte Vorübung für den ernsten

kämpf in der feldschlacht.

25 über Dionysos als den grieeb. Soma handelt Muir 'original sanskrit

texta' V 259 ff. — Dem indischen Somacult steht der ganz analoge Haoraa-
cult der Iranier zur seite. haoma, die regelrechte baktrische form von
akt. soma, will Plutarch wiedergeben de Iside et Osir. 46 s. 369* Tröav

f&p Tiva kötttovt€C öfiui^i KaXou^vrrv usw.
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Von krieg und kämpf (cap. 11) reden die lieder oft und viel ; im
kämpf sucht sich Indra seine freunde aus; kämpf und treiben drauszen

bringt dem mann erfabrung und rühm, naht ein feind, so wirft man
eine verschanzung von erde mit einem zäun von pfählen auf, näht

dicke und breite panzer zusammen, macht eherne, undurchdringliche

wehren und bringt den göttern ein opfer dar, um ihre hilfe sich wo
möglich zu sichern, oder man rückt unter lautem schlachtgesang,

beim klang von pauken und schlachttrompeten mit flatterndem ban-

ner gegen einander (Megastb. bei Arr. Ind. 7, 9 Kai ic 'AX€'£avbpov

In uttö KujußdAujv T€ xai ruimrdvujv ic Tdc näxac 'Ivboi KaTicravTo).

auf dem Streitwagen — das/ man auch zu pferde gekämpft, läszt

sich nicht erweisen — steht links der wagenkämpfer, neben ihm der
lenker der rosse, und zu fusz kämpfen die scharen, dorf neben dorf,

stamm neben stamm in geschlossener Ordnung (vgl. s. 446). panzer

und heim von metall beschützen den krieger, der mit dem bogen
den feinden die befiederten, mit giftführender (vgl. Horn, a 261 f.)

horn- oder metallspitze versehenen pfeile entgegenschleudert, oder

mit speer und axt, mit lanze und schleudersteinen auf den gegner ein-

dringt, ist der feind geschlagen, dann ertönt, dem tosen sich erheben-

der stürme vergleichbar, lauter jubel der siegenden mit trommel-
wirbel und paukenschall : man entflammt den Agni, um den göttern

dankopfer und danklied zu bringen und dann die beute zu verteilen.

Das dritte buch Uber die innern Verhältnisse beginnt mit
(cap. 12) familie und Sittlichkeit, dasz das familienleben bei

dem indogermanischen urvolk schon wol geordnet war, geht bekannt-

lich daraus hervor, dasz nicht nur für die nähern beziehungen wie
vater, mutter, söhn und tochter, sondern auch für viel fernere bei

mehreren gliedern dieselben bezeichnungen sich vorfinden, die fest

geschlossene familie bildete schon damals die sichere grundlage des

Staates und der gemeinde; an ihrer spitze steht der hausvater als

hausherr. vom manne geht der anstosz zur gründung einer familie

aus. bei festversamlungen, bei hochzeiten, wo die freunde des bräu-

tigams und die freundinnen der braut sich zusammenfinden, bot sich

öfter gelegenheit zur anknüpfung von bekanntschaften zwischen

jüngling und jungtrau , und es wurde auch von sorgsamen müttern
nicht versäumt, den töchtern mit rath und that bei solchen gelegen-

heiten behilflich zu sein, wollte trotzdem nichts verfangen, blieb

das mädchen länger in des vaters hause sitzen als ihr lieb war , und
wollte kein freier sich zeigen, oder führten erweckte und vielleicht

sehr berechtigte erwartungen nicht zum erwünschten ziele, dann
nahm man seine Zuflucht zu den geheimnisvollen kräften die in den
pflanzen liegen, zum liebeszauber, wie uns viele lieder des Atharva
bezeugen, welche sehr lebhaft an Theokrits 4>apuaK€UTpiai , an des

Horatius Canidia uä. erinnern, sollte ein angeknüpftes Verhältnis

ein dauerndes werden, so muste vom vater oder, nach dessen tod,

vom ältesten bruder der erwählten die erlaubnis zur ehe erlangt
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werden, dies besorgte als brautwerber einer der freunde des heirats-

eandidaten, welch letzterer immer der älteste, unverheiratete söhn

einer familie ist, indem es auch hier schon wie im spätem Indien

fester brauch ist, dasz die kinder einer familie dem alter nach sich

verheiraten; für unmoralisch und verwerflich galt die geschwisterehe

wie bei den Römern, ist der freier als eidam genehm, sc! hat er mit
reichen geschenken an den künftigen Schwiegervater sich die braut

zu erkaufen. 16 darauf wird die hochzeitsfeierlicbkeit im beisein

der beiderseitigen familien und bekannten im eiternhause der braut

vollzogen, nachdem die braut in altherkömmlicher weise, ganz ähn-

lich wie bei den Römern, geschmückt ist, entflammt der bräutigam

den Agni
,
beginnt das opfer , erfaszt die hand der braut samt dem

danmen, und spricht dann, während er sie dreimal rechts um das

feuer (dh. so dasz er däs feuer zur rechten hat) herumführt", tra-

ditionelle verse, wie: 'ich ergreife deine hand zum heile, dasz du
mit mir als deinem gatten ein langes leben führen mögest, er bin

ich; sie bist du.*8 wir beide wollen uns vereinigen und kinder uns

erzeugen, die lange leben.' durch das ergreifen der hand (dexterarum

iundio) und die umführung um das feuer ist die braut gesetzlich

gattin, der bräutigam ehemann geworden, und nach ablauf der wei-

tern hochzeitsfeierlichkeiten fand die Überführung ins neue heim
statt, vom gatten geleitet besteigt die junge frau den blumenver-

zierten, von zwei weiszen stieren gezogenen wagen mit weichem
polster." unter warmen Segenswünschen wird sie aus dem Vater-

haus entlassen und mit ähnlichen Sprüchen und auch ermahnungen
im haus des gatten empfangen, dasz der jungen frau eine aussteuer

bei ihrer Verheiratung mitgegeben wurde, ist zwar in den texten

u ebenso bekanntlich bei den Griechen: Horn. TT 190 f^df€TO
rrpöc ounjaT*, eitel nöp€ utipia £bva ua. (8. zb. Ameis zu a 277 mit an-
hang und Nägelsbach Horn, theol.* 8. 255 ff.) und bei den Germanen:
Schweizer-Sidler zu Tac. Germ. 18, 6. WWaekernagel kl.A Schriften I

6 ff. Weinhold 'die deutschen frauen' s. 209 ff.
17 nach Acv. 1, 7, 6

pradakshinam, also genau wie die Römer (embe&ia), s. Marquardt Privat-

leben der Römer I 49, 6. den gerade hier auszerordentlich zahlreichen
und schlagenden analogien bei den verwandten Völkern Europas genauer
nachzugehen musz ich mir hier versagen; es sei blosz im allgemeinen
auf die abhandlungen von Weber und Haas in Webers indischen Stu-

dien V 177 ff. verwiesen, bes. die Übersicht s. 410 ff. Zimmer sagt

8. 313 dasz nach den sütra der spruch rer bin ich' usw. von dem
bräutigam bei der ceremonie des handergreifens gesprochen werde; da-
gegen sei rdas altrömische ubi tu Gaius, ibi ego Gaia bekanntlich bei der
ankunft in der neuen heimat, vor der Überschreitung der schwelle der-

selben 9 gesprochen worden, so steht allerdings fast überall zu lesen,

zb. in Paulys realencyclop. vielfach, bei Preller, Rossbach ua. aber
Marquardt ao. I 47 (mit anm. 3). 51 urteilt, durchaus nur von römischer
Anschauung und römischen quellen ausgehend, anders und trennt jenen
spätem brauch, nachdem die formel unverständlich geworden war,

von dem alten, ursprünglichen, welcher genau mit dem indi-
schen übereinstimmt. *9 vgl. Becker Charikles III 3 371 (ett*

öxn uaT0C T&P Tdc vu(nq>ac frfouciv . . duaEct, xXivic . . ßouiv ZeOyoc bei

Paus. 9, 3, 1).
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nicht geradezu bezeugt, aber doch angedeutet, sowie auch, dasz eine

in aussieht stehende reiche aussteuer manchem mädchen, das ohne

dies Jungfrau geblieben wäre, zu einem manne verholten habe, im
neuen heim wird die frau als unterthanin des mannes begrüszt, die

aber, gleichwie er, dort gebieten soll über gesinde und Sklaven nicht

nur, auch über Schwiegereltern und Schwäger, zugleich mit dem
hausherrn bringt sie als hausherrin den göttern das opfer dar , und
manche stelle in den liedern zeigt uns ein zartes

,
inniges Verhältnis

zwischen gatte und gattin.
f
die gattin eben ist das heim, sie ist die

lieblingsstätte und die wonne in des mannes hause.' dies Verhältnis

begreift sich nur, wenn — und darauf führen in der that die texte

auch direct — monogamie die regel war. zweifelsohne kam
polygamie vor, und zwar besonders bei königen und vornehmen (ob
kebsen Wirtschaft oder Vielweiberei im strengen sinne, ist nicht zu
entscheiden), aber der gewöhnliche zustand war , wie bei den Ger-

manen 30
, ein 'einträchtig gattenpaar mit einem herz und einem sinn,

von Zwietracht frei', und die ehe wird durchaus als eine göttliche
einrichtung betrachtet, als ihr vorbild, als das prototyp und ideal

aller menschlichen hochzeiten und ehen gilt die Verbindung, der iepöc

Yoiuoc von Sorna und Süryä, von mond und sonne. 31 wie diese bei-

den beharrlich sich gegenseitig unterstützen und ablösen in ihrem
beruf, von dessen stetiger erfüllung nicht nur das gedeihen der gan-

zen leblosen natur, sondern auch die möglichkeit des Verkehrs zwi-

schen den menschen und die regelung aller bürgerlichen Verhältnisse

abhängt, so sollen mann und weib einmütig zusammenwirken und
mit vereinten kräften die in ihrem berufskreis auferlegten pflichten

zur förderung der familie unermüdlich erfüllen, der zweck dieser

gottgewollten Vereinigung ist natürlich auch hier die fortpflanzung

und Vermehrung des eignen geschlechts ; einen söhn seines eignen

leibes zu erhalten, welchen adoption nie ersetzen kann, ist darum
der unendlich oft wiederkehrende wünsch der vedischen sänger, wäh-
rend die geburt eines mädchens nirgends ausdrücklich gewünscht,

ja geradezu abgelehnt wird ('die geburt eines mädchens schenke

anderswo, hier schenke einen söhn'), und der vater mochte von
seinem auch hier wie bei Griechen, Römern und Germanen bezeug-

ten rechte, durch aufheben oder liegenlassen des neugeborenen

über dessen loos, leben oder tod, besonders durch aussetzung *,

am häufigsten bei mädchen in letzterm sinne gebrauch machen.

30 Tac. Germ. 18 prope sali barbarorum tingulis uxoribu» contenti sunt,

exceptis admoditm paud», qui non libidine, sed ob nobilitatem piurimis nuptiU
ambiuntur, vgl. Schweizer-Sidler zdst. vom spätem Indien Megastbenea
bei Ötrabou 16, 1, 64 s. 709 iroXXdc H YauoOciv Uivr|Tdc irapd tüjv
yov£ujv, Xaußdvouci T€ dvTibiöövrcc Zcöyoc ßourv, ifcv Tdc ptv cäirei-

Otiac x<*piv, Tdc 6* äXXac fjbovffc Kai TroXuxcKvlac. 31 dasz hier daa
analogon zu dem Upöc vduoc des höchsten himmelsgottes Zeus und
der mondgöttin Hera vorliege, hat schon WH Roscher Studien zur
vergl. mythol. II Juno und Hera (Leipzig 1876) s. 70 f. bemerkt.
» Griechen: Schömann gr. alt. I 3 531. 113. Becker Charikles II* 22 ff.
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blieb das kind durch des vaters willen am leben , so fand acht tage

nach der geburt eine feierliche abwaschung desselben zum zweck
der reinigung statt, ein Vorgang der durch die genaue Überein-

stimmung mit den griechischen äuqpibpöuia , dem römischen dies

lustricus {lustraiio) und der wasserbegieszung bei den Germanen als

uralte indogermanische sitte erwiesen wird 33
, welche ihrerseits später

der ja allerdings nur in der äuszern form analogen christlichen taufe

den eingang erleichtern mochte. — Von sonstigen, besonders hervor-

tretenden momenten im leben des kindes hören wir nicht viel bis zur

g dänamdhi, einer ceremonie die ungefähr im 18n lebensjahr, beim
eintritt der vollen mannbarkeit vorgenommen wurde und der wehr-

haftmacbung der germanischen jtinglinge oder der attischen epheben,

oder der Verleihung der toga virüis bei den Römern ganz analog ist

also auch hier uralter brauch, wie noch in zwei weiteren puncten, die

heute am allermeisten befremden, die aber trotzdem Jahrhunderte

lang zu recht bestehende sitte waren: ich meine die behandlung
der greise und witwen, wie sie vielleicht nicht allzu oft, aber

doch ganz sicher vorkam. 81 war bei den Germanen der hausherr

über sechzig jähre alt und waren die zeichen der altersschwache er-

wiesenermaszen der art, dasz er 'nicht mehr das vermögen hatte

zu gehen oder zu stehen und zu reiten ungehabt und ungestabt, mit

wolbedachtem mut, freiem willen und guter Vernunft', dann muste

er sein regiment dem söhne abtreten und knechtsdienste thun; da

mochte denn greisen von harten söhnen und übermütigen enkeln

schmerzlich vergolten werden, was sie selbst in kräftigern jähren an

liebe und milde verabsäumt hatten; ja die unnütz und lästig ge-

wordenen wurden geradezu entweder getötet oder ausgesetzt und
dem hungertode preisgegeben. 35 durchaus ähnlich werden wir uns

die Verhältnisse bei den Indern zu denken haben, wenn die texte von
^ausgesetzten greisen' sprechen, dies um so mehr, weil uns von den
begleitern Alexanders des groszen ganz ähnliches über mehrere

iranische stämme erzählt wird und es sogar bei den Römern eine

zeit gab, wo man die mehr als sechzigjährigen greise über die brücke

hinab in den Tiberis warf.
36

—
Römer; Marquardt ao. 13 anm. 1. 81. Germanen: JOrimm deutsche
rechtsalt. s. 466 ff. Weinhold deutsche frauen s. 75 f. altnord. leben

s. 260 ff.

33 Griechen: ßchömann ao. II 8 562 ff. Becker Char. II 3 21 ff.

(
f einige tage nach der geburt, doch nicht vor dem fünften'; vgl. Suidas
u. dufpiöpöfiia Hesychios u. öpouid^mtov r^ap' £cti bi nuepa tßbö^y]
dirö Tf)c Y€Wii)C€UJc). Römer: Marquardt ao. s. 81. Becker Gallus II 3

64 f. (bei knaben der neunte, bei mädchen der achte tag). Germanen:
WWackernagel kl. Schriften I 25. Weinhold altnord. leben s. 262.
** Tac. Germ. 13; vgl. Scherer im anz. f. d. alt. (1878) IV 85 ff.

» Grimm deutsche rechtsalt. s.487 ff Haupts Zeitschrift V 72. WWacker-
nagel ao. I 15—17. Weinhold altnord. leben s. 473. 38 Hehn culttir-

pflanzen s. 472 ff. Strabon 11, 11,8 s. 517 von den Baktrern: Xliroi)-

ctv ol ncpl 'OvncdcpiTov touc dfreipnKÖTac b\ä yf\pac f\ vöcov fcOuvrac

TT6pißdXX€c8ai TpemoM^voic kucIv ^iriTnocc itpöc toOto, oöc ^vTaqpiacrac
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Ueber die läge der wit wen sind die berichte nach der art der

quellen spärlich, immerhin steht fest, dasz die anderwärts nicht be-

liebte, ja verpönte Wiederverheiratung gebräuchlich war, und dasz

der alte text des R i g veda nichts weisz von der sitte der w i tw en -

Verbrennung, welche der brahmanismus bekanntlich Jahrtausende

mit der ihm eignen grausamen consequenz forderte und erst durch

englisches edict vom j. 1830 gezwungen aufgab, nachdem er für

seine forderung durch geringe fälscbung eines alten verses" die

nötige sanction, die höchste und nie zu beanstandende autorität, die

des veda, geschaffen hatte, da jener uns mit schaudern erfüllende

brauch indes als uralt und allgemein indogermanisch nachgewiesen

ist
38

, so wird man sich die sitte nicht als eine erlindung des brah-

manismus vorzustellen und aus einer textcorruption zu erklären

haben , sondern der historische verlauf wird der folgende gewesen
sein (s. 331): 'die uralte sitte der Indogermanen, dasz sich die frau,

der lieblingsdiener usw. mit dem gatten zu verbrennen hat, war wie

bei mehreren zu einiger cultur gelangten indogermanischen Völkern

in abgang gekommen, hatte sich nur noch local oder bei einzelnen

Stämmen teilweise erhalten, von den brahmanen im lande der spä-

ten! indischen cultur, welche eben dieser cultur ihr zum teil ver-

hängnisvolles gepräge aufdrückten, wurde dieselbe, gerade unter

jenen Stämmen üblich, als altheilige sitte angesehen und dann von
ihnen nach ihrer erstarkung mit der schauerlichen jndischen conse-

quenz ausgedehnt und allgemein gemacht, was noch schlagender als

alle diese erwägungen ist, ein unverdächtiger vers des Atharvaveda

bezeugt das sterben der frau mit dem toten gatten, die erwählung
der weit des gatten im gegensatz zur weit der lebenden als uralte
sitte', die übrigens jedenfalls der anschauung entsprungen war, dasz

eben mann und frau unauflöslich und untrennbar für immer zu-

sammengehören (vgl. Herod. 5, 5).

Wenn nun also, wie wir sahen, aussetzung von greisen und Ver-

brennung von witwen bei den arischen Indern, ob auch vereinzelt,

Ka\€tc6ai TfJ Traxpdjqi f^TTr) • • KaxaXöcai bt töv vöhov 'AX&avbpov.
ebd. 11, 11, 8 8. 520 von den Kaspiern: toüc i)rtip {ßbonf>ovT(X irr\

XiuoKTovncavT£C €lc Tfjv £prm(av £icne^aciv. ebd. 11, 8, 6 8. 513 von
Massageten. von den Römern (vgl. Grimm ao. s. 489, 8. WWacker-
nagel ao. I 17. Hehn ao.) Festns: depontani senes appellabantur qui
texagenarii de ponte deiciebaniur, und sexagcnarios de ponte otim deicie-

bant usw. Cie. p. S. fiosrio 35, 100 habeo etiam dicere quem contra morem
maion/m minorem LX annis de ponte in Tiberim deiecerit. dem Patriotis-

mus eines Varro und anderer war die sache anstöszig und man suchte
sie wegzudisputieren; s. Osenbriiggen einl. zur rede s. 45—58.

das nähere s. zb. bei MMüller essays II 30 ff.
w von JGrimm

gescb. d. d. spr. s. 139 f. aus vielen germanischen quellen bei Ger-
manen, aus Prokopios b. Goth. 2, 14 bei den Horn lern ; ferner aus Herod.
4, 71 und 5, 5 bei Skythen und Thrakern, aus Mela 2, 2, 4 bei den
Geten, aus Paus. 4, 2 ae. bei den Hellenen; Zimmer fügt nachweise
für die 81aven bei und verweist auf das reiche material bei Hehn ao.
s. 475 ff.
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dooh sicher vorkamen, so könnten solche Vorgänge leicht unser von
moderner denkweise ausgehendes urteil über Sittlichkeit und cultur-

stufe der Arier überhaupt trüben; aber wir dürfen eben nicht ver-

gessen, dasz naturvölker niemals sentimental sind (vgl. Hehn ao.

8. 473). wenn wir auszer dem, was wir oben über das zarte Verhältnis

von mann und frau hörten, ferner vernehmen, dasz gewaltthätigkeit

an wehrlosen jungfrauen und eheliche untreue seitens der frau zu

den schwersten vergehen gehören, so zeigt das, dasz echte Weiblich-

keit, zucht und schäm im allgemeinen herschten. dasz aber Schatten-

seiten auch nicht fehlten, liegt auf der hand. Unbeständigkeit, flatter-

haftigkeit und geringe einsieht werden schon hier dem weibe vorge-

worfen 38
; von jungfernsöhnen ist hin und wieder die rede; entehrte

suchten sich der folgen ihrer fehltritte auf strafbare weise zu ent-

ledigen; selbst buhlerinnen und öffentliche frauenzimmer sind dem
brahmanischen Staate nicht fremd.

In künsten und Wissenschaften (cap. 13) stehen die vedi-

schen Arier noch in den anfangen ; nur eine kunst steht bei ihnen in

voller blüte: die dicht kunst. kunstvoll wie der künstler den

wagen, so Wimmert* der dichter aus seinem geiste heraus in gehobe-

ner Stimmung das lied, gestaltet die als drang und fülle des ge-

müts den göttern zustrebende andacht nach den regeln der metrik,

deren grundzüge bekanntlich Westphal schon 1860 in KZ. IX 437 ff.

als der indogermanischen urzeit angehörig nachgewiesen hat. die

metrik der vedischen lieder zeigt bereits den ersten fortschritt über

d as ursprünglich einzig gültige prineip der silbenzählung hinaus,

den Übergang zur quan titierenden poesie, indem der anfang
der reihe noch die stufe der bloszen silbenzählung zeigt, dagegen
der versausgang bereits prosodische bestimmtheit erlangt hat,

während bekanntlich die letztere uns bei den Griechen von anfang

der überlieferten litteratur an völlig herausgebildet und als oberstes

prineip der metrik entgegentritt, wie auch die metra der spätem
indischen poesie völlig quantitierend geworden sind, weitaus die

gröste masse der lieder, wie oben bemerkt wurde, sind lyrische ge-

diente religiösen inhalts, welche freilich durchweg stark realistisch

gehalten sind, daneben finden sich aber auch weltliche stücke, histo-

rische siegeslieder, didaktisch-gnomische spruchsamlungen , Zauber-

formeln zu allen gedenkbaren zwecken, ferner eine priesterlich-ge-

lehrte räthselpoesie , spottverse, und endlich auch vereinzelte, aber

hoch bedeutsame anfange philosophischer dichtung. 40

,9 also varium et mutabilc usw., ganz wie Simonides von Amorgos
1, 16 f. 44 f. 9\ cüv T* dvorfKrj cuv t* €viTrr)civ hötic ScrcpEev üOv ÖTravra
ical irovriccrro dpccxä und fr. 7, 1 (nach Meineke) x^pte TuvoIkoc 6€öc
£iro(n,ccv vöou Td irpuVra. 40 ein übersichtliches bild vom inhalt des
Higveda geben die 'siebenzig lieder des Rigveda übersetzt von KGeldner
und AKaegi, mit beiträgen von RRoth' (Tübingen 1875). noch mehr
ins einzelne geht meine abhandlung über den Rigveda (s. oben anm. 16),

welche im engsten anschlusz an den text die einzelnen gottheiten sowie
auch die nichtreligiösen lieder betrachtet.
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Die kunst des Schreibens ist dem vedischen volke jedenfells

abzusprechen; ja noch Megasthenes (Strabon 16, 1, 53 s. 709; fr.

27, 3 Schw.) sagt: oube rdp TPa/i^aia eib^vm atrrouc, dAX
1

dird

MVriMnc ^KacTa bioiK€ic8ai, ähnlich Nearchos (Strabon 15, 1, 66

s. 716) touc jifev vönouc dTpd(pouc efvcu, touc yfcv koivoüc, touc

b' ibiouc. die höchste bestimmte zahl im Rigveda ist 100000 (gatä

sahasrä mm £-K<XTdv xiXidbec) ;
spätere texte reichen allerdings schon

viel höher hinauf, von maszeinheiten werden angxüa 'finger*,

da$ahgtda 'zehnfinger' und vyäma 'klafter' genannt, dieses wie

öpTUid das masz der ausgespannten arme, über manä= uvä 8. s. 437.

Dieastronomie erfreut sieb, wie auch später noch (Strabon

15, 1, 70 8. 719 aa.), guter pflege, allerdings wesentlich praktischen

zwecken dienend : mit bilfe der gestirne kann man die groszen opfer

regeln und die bürgerlichen Verhältnisse ordnen, der mond, dessen

ewiger Wechsel als besondere göttliche Weisheit und grösze gepriesen

wird, und die sonne, von welcher, wie dem vedischen volke tief-

innerlich bewust war, so deutlich alles menschliche leben und ge-

deihen abhieng: sie beide in ihrer regelmäszigen abwechslung heiszen

die räder der ewigen Ordnung, die natürlichen Ordner der zeiten.

von den Sternen, unter denen der mond in einsamer nacht dahin*

wandelt, hatten unsere vorfahren schon in der indogermanischen

urzeit den bären beobachtet und benannt (skt. rksha — dpKTO-c =
ursu-s: Curtius grundzüge* s. 133 nr. 8); die Iranier und Indier

scheinen auch den Sirius mit gemeinsamem namen zu bezeichnen

;

schon die jüngern partien des Rig weisen die kennt nis, die spätem
Sahhita auch die namen der fünf planeten Mercur, Venus, Mars,

Juppiter, Saturn, sowie der vier mondphasen und der viel besproche-

nen nakshatra oder 'mondstationen' auf. es sind dies sterngruppen,

mit deren hilfe man den lauf des mondes zu liturgischen zwecken
genauer ermittelt; den Ursprung dieser mondhäuser sucht übrigens

Z. gegenüber andern forschern mit AWeber in Babylon , woher sie

mit der kenntnis der planeten auf demselben wege nach Indien

gelangt seien, wie zb. das älteste gewicht mann , uvä.

Ueber kosra ol o gische Vorstellungen vernehmen wir
nicht sehr viel: uralt ist die teüung des Weltenraumes in die drei

reiche des himmlischen lichts, der luft und der erde, welche in

Griechenland , wo der alte biüipixa bacuöc 41
allerdings ganz umge-

staltet entgegentritt, sich deutlich zeigt in der Unterscheidung der

untern, dickern luft schiebt mit wölken und nebel, des dr)p, vom aiOrjp,

'jenem ewig stralenden glänze , den man für die quelle alles lichts

und die Substanz aller himmlichen erscheinungen hielt*.
41 wenn

dann ferner auch jedes der drei genannten reiche dreigeteilt erscheint,

so erinnert das gewis auffallig an die nordischen 'neun heime*. —
41 Horn. hy. an Demeter 86. 0 189 TpixOA bk nävra b&acrai, vgl.

Hentze im anhanp. «« Preller. Horn. = 287 f. ek ttärnv dvaßdc
n€piM^K€Tov, 9\ töt * tv "Ibrj naicpoTäTri ncmuula bi' fj€poc aie<p*
Vxavcv. Lebrs de Arist. stud. Horn. s. 167—76.
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Die übrigen astronomischen und kosmologiscben Vorstellungen blie-

ben noch lange zeit kindlich und naiv; wie zb. eines der brähmana
meint, tausend über einander stehende kühe geben das masz der ent-

fernung von der erde zum himmel.

Mehr respect flöszt die in ihren grundzügen deutlich in die ur-

zeit hinaufreichende Zeiteinteilung, nec dierum numerum, ui

nos, sed noctium computant; sie constüuunt, sie condicunt: nox ducere

diem videtur berichtet Tacitus (Germ, 11) von den Germanen des

festlandes ; skandinavische quellen, altdeutsche rechtsbücher , sowie

engl, sennight, fortnight, nhd. Weihnachten, fastnacht und noch heu-

tiger brauch bei uns in der Schweiz ('vor acht nachten' sagen ältere

leute statt *vor acht tagen') erweisen die richtigkeit seiner beob-

achtung; über die rechnung der Gallier nach nächten berichtet

Caesar b. G. 6, 18 ; ebenso zählt das Avesta nach nächten, ebenso das

indische altertum. im groszen jahresgewebe spannt die nacht den

zettel auf, während die tage den einschjag bilden; in der nacht lehrte

der 'messende' mond zuerst die zeit einteilen, die ewig unabänder-

liche Wiederkehr von wachsendem und abnehmendem mond gab in

der Vollmonds- und neumondsnacht die festen grenzpunete für regel-

mftszige Zeitabschnitte, monatshälften (Tac. Germ. 11 coeuni certis

diebus, cum aut incohatur luna aut impläur)] deren nochmalige tei-

lung, worauf das zu- und abnehmen des mondes ebenfalls brachte,

führte zu wochen (ashtdkä: die 'achte' nacht); der Zeitraum von tag

und nacht zusammen wird — wahrscheinlich auch nach babylo-

nischem vorbild — in 30 'strecken' eingeteilt.
43 zwölf jener ge-

zeiten vom vollmond zum vollmond, also zwölf mondmonate von

29/30 tagen kommen ungefähr dem umlauf des goldenen tagesge-

stirns gleich ; sie bilden die höhere einheit, das jähr.
44 dasz mond-

und sonnenjahr nicht ganz gleich grosz seien, muste man bald be-

merken, und man half sich auf doppelte weise, um beide in Überein-

stimmung zu bringen: entweder schob man jährlich zu einer be-

stimmten zeit die überschüssigen tage ein, oder man liesz sie zu-

sammenkommen und fügte von zeit zu zeit einen dreizehnten monat
bei. beide methoden liegen in Indien vor. die erstere erweist

sich als uralt: am ende des j ah res, wenn die sonne ihren tiefsten

stand erreicht hat und gleichsam auszuruhen scheint, wird durch den

einschub der zwölf tage des wintersolstitiums das 3 54 tagige munden-
jähr mit dem 366tägigen sonnenjahr in Übereinstimmung gebracht,

diese zwölf tage sind, wie AWeber schon länger erkannt hat 45
, deut-

lich die 'zwölften' unseres Volksglaubens, welcher sie jetzt in die zeit

von Weihnachten bis zum dreikönigstag verlegt, die zweite methode,

nach gewissen Zeiträumen einen dreizehntenmonat einzuschalten, fand

ihre feste regelung in Indien wie anderwärts in verschiedenen cyclen,

** yodschana ist später auch wegmasz, ca. 50 minuten und deckt
sich also fast mit der ursprünglich babylonischen parasange. " zu skt.

parivats-ara uä. vgl. griech. F£roc, lat. vetus. 4» 'omina und portenta'

in den abhandlungen der Berliner akademie 1858 s. 388.
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dort besonders in einem fünfjährigen cyclus nach nychtheinera,

in welchem die rechnung nach mondjahren und mondmonaten auf-

gegeben ist: 12 monde zu je 30 tagen von Sonnenaufgang bis wie-

der Sonnenaufgang machten ein bürgerliches jähr von 360 tagen aus.

fünf solcher jähre (1800 tage) bildeten eine periode, an deren ende

ein monat von ebenfalls 30 tagen hinzugefügt wurde.

In der jahreseinteilung waren die Indogermanen in folge

der klimatischen Verhältnisse ihrer ursitze nicht über die Scheidung

z w e i e r jahreszeiten , einer kalten und einer warmen, hinausgekom-

men; man rechnete nach wintern und sommern, und spuren dieser

rechnung haben sich bei den meisten indogerm. Völkern erhalten.
4*

neben dieser Zweiteilung stellte sich dann den ostwärts ziehenden

Indoiraniern, abweichend von den Europäern 47
, als dritte jahreszeit

die zeit der ernte und reife (garad) ein ; der frühling gelangte, wenn
auch sein name vasanta aufs engste mit der europ. bezeichnung

F&ap, ver zusammenhängt erst spät zur anerkennung als eigne

jahreszeit; in der eigentlichen vedischen zeit ist, entsprechend den
klimatischen Verhältnissen der damaligen Wohnsitze, des heutigen

Pendschab, diese dreiteilung des jahres die herschende, und noch als

die indischen Arier längst ins eigentliche Hindostan vorgerückt waren
und dem dort vorgefundenen klima gemäsz fünf oder sechs, ja sieben

jahreszeiten zählten, feierte man (wie bis auf den heutigen tag) noch
die tsdtdturmäsya , dh. die viermonats- oder tertialopfer am beginn

der alten drei jahreszeiten sommer, erntezeit, winter.

In der heil künde steht das vedische volk noch in den an-

fangen, zwar unterscheidet bes. der Atharvaveda schon eine ganz
stattliche anzahl von krankheiten : auszehrung und Schwindsucht,

speciell lungenschwindsucht; das fieber mit seiner abwechslung von
hitze und frost, Schüttelfröste; wechselfieber mit husten, kopf-

schmerzen, Hautausschlägen und gliederreiszen; ferner gelbsucht,

Herzkrankheit, Wassersucht, aussatz, indigestion, rühr, hämorrhoiden,

urinzwang uam. werden namhaft gemacht, ganz abgesehen von den
fiuszern gebrechen wie Verletzungen, Verrenkungen, brüchen, blind-

46 vgl. ßchweizer-Sidler zu Tac. Germ. 26, 7. Zimmer 8. 371: 'nach
halbjahren (misseri), speciell wintern, rechnet skandinavisches altertam,

tvalibvintrur «zwölfwinterig» übersetzt Ulfilas gr. £tüjv oübeKcr X^apoc,
Xincupa bezeichnet bei Doriern die junge, einjährige ziege; lat. bfmo-
trimo-y aus bihimo- trihimo- entstanden, bedeutet demnach «zwei, drei

winter alt», altbaktr. tfiripatozima meint «dreihundertjährig».' Miklosich
bringt 'merkwürdige slavische und litauische analogien' zu lat. buao-

usw. bei (Cuitius grundz. n. 194); oO x*in<*T0C ouö£ 0£p€uc begreift

Od. r) 118 das ganze jähr usw. 47 diese fügten früher als den herbst
den früh 1 in g als das Übergangsstadium vom winter zum sommer hinzu;
bei den Griechen tritt erst Od. X 192 die TtöaXma öiriupn, (nicht schlecht-

hin 'herbst') auf neben xciuujv, F*cap, 8£poc. von den festländi-

schen Germauen berichtet Tacitus: hiems et ver et aettat intellectvm

ac vocabulum habent, autumni nomen ac bona ignorantur {Germ. 26). in be-
nennung des herbstes gehen alle europäischen sprachen
auseinander.
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heit und taubheit. aber die therapie ist noch nicht sehr weit ge-

diehen, jede krankheit hat nach auffassung der tiefern naturen im
vedischen volke ihren grnnd in Versündigung gegen irgend eine

Satzung des weltenordners Varuna , welcher die frevler durch diese
cgottgesandten fesseln' bindet, solche leiden können daher nur
durch aufrichtige reue und besserung gewendet werden, diese rei-

nere anschauung ist jedoch seltener; die meisten führen die krank-

heiten auf den angriff dunkler und feindlicher mächte, auf dämonen,

zauberer, bösen träum und 'bösen blick des schlimmen1 zurück, in

diesen fallen hat also die diagnose zuerst die art des zaubers festzu-

stellen, und dann werden vom kundigen arzt, der auch zugleich

apotheker ist und selbst sich seine medicamente beschafft, dämonen-
feindliche heilpflanzen herbeigebracht und amulete oder salben

daraus bereitet
48

; doch alles das wird erst wirksam durch den
spruch, die rechte Zauberformel, welche unter verschiedenen

symbolischen handlungen, zb. handauflegen, hergesagt wird. 49 des

Megasthenes angäbe über die Versprechungen solcher ärzte (Strabon

15, 1, 60 s. 713; fr. 41 Schw.) 6uvac6ai bk xai ttoXuyövouc ttouiv

Kai äppevoyövouc Kai OnXirfövouc btä <pappaK€imK^c findet ihre

bestätigung in den alten texten, welche indes auch schon eine ge-

wisse fertigkeit in der Chirurgie anzudeuten scheinen, wenn es heiszt

dasz die Acvin-Dioskuren, die göttlichen ärzte, einer im kämpf ver-

stümmelten frau ein eisernes bein angesetzt hätten.

Das 14e cap. behandelt in kurzen zügen todundbestattung.
der mensch ist, das kann einmal nicht geändert werden, 'des todes

genösse' ; er kann hier auf erden nicht ewig bleiben ; doch klammert
er sich mit aller Zähigkeit an das dasein hienieden : langes leben ist

der stets wiederkehrende wünsch aller sänger, hundert herbste lang

das licht der sonne zu schauen; wer früher, vor dem greisen alter da-

hin gieng, der starb vor der zeit :

f
es reisze nicht der faden meiner

andacht , es breche nicht zu früh der stab des werkmanns' fleht ein

sänger (vgl. ps. 102, 25).— Die angehörigen des verstorbenen haben
auch hier die pflicht den leichnam zu baden, dann haupthaar, bart,

haare am körper und nägel zu scheren, hierauf dem toten eine fusz-

fessel anzulegen, damit er nicht wieder störend in die weit zurück-

kehre, und endlich denselben, wie es scheint in voller rüstung, zur

erde zu bestatten oder den flammen zu übergeben, das vedische

Zeitalter kennt beide sitten , das völlig brahmanisierte Indien nur

<* ArUtobulos bei Strabon 15, 1, 45 s. 796 ae. (fr. 32 M.) Tf|V bk
ßonOciav (bei schlangenbisz) £ab(av elvai öia Tfjv äpcx^v x&v *lv-

oiKiöv ^lZwv Kai (papudicuj'v. • Nearchos berichtet bei Arrian
Ind. 15, 12 (fr. 14 M.) über die indischen ärzte: oötoi Kai tüjv öWuuv
voOcuuv T€ xal na6£wv (aaszer schlangenbisz) Inrpol f\cav. ou iroMä oe
£v Mvoolci irdOea yIvctoi, ort al wpai cun.uexpoi clciv a0r66r cl oe xi

fiilov KOTaXa)ißdvoi , xolci co<ptcxflav dvcKOivoOvxo* xal £kc1voi oOk
dveu 660Ö £boK€OV tffcGai öti Trcp Ir^ciMOV — und ferner Strabon 15,

l f 45 8. 706 €iru)bouc bi ircpicpoixav läcGai ir€iriCT6u^vouc, Kai ctvai
<%eb6v ti növrjv xaüxr]v laxpiKt^v.

Jahrbücher für class. philol. 1880 hft. 7. 31

Digitized by Google



466 AKaegi: anz. v. HZimmer altindisches leben.

die letztere; an beide bestattungsarten scblieszen ßich bestimmte*

lieder, von denen Z. die beiden bedeutendsten in extenso mitteilt.—
An der unheimlichen statte, wo die gebeine der verbrannten gesam-

melt wurden, Übten zauberer ihre lichtscheue k uns t aus.

Cap. 15: das leben nach dem tode. das grab ist auch dem
vedischen wie dem classischen altertum durchaus nur ein haus 50 für

den von erde genommenen und zu ihr zurückkehrenden leib ; die eigne

persönlichkeit aber, die seele (ätman) geht im tode nicht unter; dieser

ist nur der durchgang zu einem bessern leben, freilich von der spä-

tem indischen lehre der seelenwanderung enthält der veda trotz aller

gegenteiligen behauptungen durchaus noch keine spur : er lehrt die

persönliche Unsterblichkeit der seele, womit natürlich auch persönliche

Verantwortlichkeit nach dem tode verbunden ist. die bösen, welche-

nicht fromm lebten und in feindschaft mit den göttern vom tode er-

eilt wurden — sie 'sind geboren für jenen tiefen ort und stürzen in

den pfuhl
;
in die tiefste, haltlose finsternis, ins untere dunkel', wie

die texte sagen. 51 die aber fromm und gottergeben hier auf erden

lebten, deren seele gelangt in die ewig andauernde Seligkeit im
himmlischen lichtraume Jamas. der weite weg ins land der Beiigen

wird von zwei gefleckten hunden bewacht 52
, damit kein unwürdiger

sich einschleichen könne, und führt schliesslich über einen flusz hin-

weg in jenen unendlichen lichtäther. in des himmels mitte, wo licht

ist welches nie erlischt, und wo des himmels glänz erstralt, wo lust

und freude und fröhlichkeit und wonne wohnen, wo der wünsch des

wünschenden erfüllung hat: dorthin sehnt sich der Arier nach dem
tode zu gelangen , frei von den gebrechen des irdischen körpers, in

einen neuen , vollkommenen , lichtumstralten leib gekleidet, um mit
vater und mutter und söhnen vereint bei den göttern ein seliges

leben zu führen, diesen selber ähnlich an ansehen und macht, deren

begleitende heifer bei ihren werken, und diese Sehnsucht hat ihre

volle berechtigung : denn dort ist des menschen eigentliche heimat;

von dort ist seine seele zur erde gekommen, dorthin kehrt sie nach
der erdenwanderung mit des leibes tode zurück.

5,6
S. Marquardt privatleben der Römer I 354 f. WeinhoM altnord.

leben s. 490 ff.
51 dasz schon der glaube der indoperm. urzeit einen

bestimmungsort für die verstorbenen bösen kannte, schlieszt der vf. mit
AWeber ans der Übereinstimmung des Schicksals von Bhrigu mit dem
der <t>Arp3ai: jener wurde wegen Übermuts verurteilt die höllenstrafen
zu sehen, letztere werden wegen Übermuts zu harten höllenstrafen ver-

dammt; dagegen findet auch Zimmer, wie ich selbst anderwärts* ge-
urteilt habe, die ausfübrungen Benfeys nicht überzengend, welcher
('Herroes, Minos, Tartaros», Göttingen 1877, s. 17 ff. 38 ff.) selbst die
identität von TdpTapo-c mit skt. talAtala, dem naraen einer hölle in

späten sanskritwerken, nachzuweisen sucht. M sie heiszen cabala
'gefleckt', was eine dialektische nebenform von parvara- = Klpßepo-c
ist. obschon diese gleichung längst erkannt und unumstöszlich richtig

ist, so werden doch immer noch auch in sonst vortrefflichen werken
'albernheiten wie die Zusammenstellung von K^pßepoc und fp€ßoc auf-
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Mit recht hebt Z. hervor, daez weniger speculative naturen, dasz

die grosze masse des rolkes sich zu solch tief geistiger auffassung

des zukünftigen lebens kaum werde emporgeschwungen haben, und
er weist aus dem weniger specifisch priesterlichen als vielmehr volks-

tümlichen kreisen entstammenden Atharvaveda nach, dasz diese

letztem sich das leben nach dem tode vielfach als eine verschönerte

fortsetzung des irdischen dachten und auch recht sinnlich aushalten

:

auf immer nach wünsch milchende kühe, die nicht mit dem fusze

ausschlagen, hofft der eine, auf laue wolthuende winde, kohlenden

regen, teiche von butter, bäche von honig und ströme mit milch und
surä (8. 455) statt wasser der andere; ein dritter tröstet sich, dasz

dort der schwächere dem störkern keine abgäbe mehr zu bringen

habe ; ein vierter, dasz auch für geschlechtliche genüsse gesorgt und
überhaupt die dortige wonne hundert mal so grosz sei als die höchste

wonne und das höchste glück auf dieser weit, wenn nun Z. s. 412
davor warnt 'als anschauungen des vedischen Volkes auszugeben,

was in Wirklichkeit nur eigentum weniger geistiger gröszen war,

unter denen zb. ein Vasishtha das zeug hatte ein Zarathustra seines

volkes zu werden', so hat er meine vollste Zustimmung, gegen seine

fernem worte 'oder sollte eine an schauung, nach der der tod nur

ein eingehen in die grosze Unendlichkeit ist, der der mensch ent-

stammt, nach der das dortsein, die Wiedervereinigung mit derselben

schon Seligkeit ist, in der that älter, ursprünglicher und natürlicher

sein als die welche das leben nach dem tode als eine verbesserte auf-

läge des irdischen ansieht, in dem man aller drangsale und mühen
ledig mit den göttern fröhlich zecht und auch nach lust der liebe

genieszt?' — liesze sich doch vielleicht einiges erinnern, dasz unter

den in frage kommenden 'Vorstellungen, in denen wir überall an-

knüpfungspunete an die ältesten anschauungen verwandter indo-

germanischer Völker wahrnehmen, die ihren wesentlichsten ztigen

nach arisches gemeingut waren' (s* 422), jene reinem anschauungen

'alter, ursprünglicher, natürlicher seien', wird kaum jemand be-

haupten wollen; aber dasz auch in der urzeit schon sich ein-
zelne jener reinem anschauungen berausgebild et hat-
ten, ob auch nur von wenigen geteilt und von noch wenigem ver-

kündet, das lKszt sich meines erachtens vollkommen erweisen, ich

habe in dem zweiten, fast gleichzeitig mit Zimmers buch ausgege-

benen teile meiner abhandlung 'der Bigveda' aus dem iranischen,

griechischen, römischen und deutschen glauben, wenn auch noch erst

mehr andeutungsweise, doch so schlagende Übereinstimmung mit

dem vedischen nachgewiesen, wie sie nicht leicht anders als auf

historischem wege* durch die annähme ursprünglicher gemeinsam-
keit, erklärbar sein dürfte, wenigstens auf zwei in kürze nachzu-

weisende puncto sei mir auch hier hinzuweisen gestattet.

'Zur heimat kehre zurück, aller mängel ledig' wird in

einem totenliede die entflohene seele angeredet, entsprechend lehrt

bei den Iran i er n der Bundehesh: 'die seele ist früher geschaffen

31*
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als der körper. sie kommt vom himmel her und regiert den

leib, so lange er lebt; wenn der leib stirbt, wird er mit der erde ver-

mischt und die seele geht zum himmel zurück.' und bei den

Griechen zb. Moschion in Eur. Hik. 632 f. öGev 6' frcacrov ic t6

cüj^
j

d<piK€TO, ^viaGe* direXGeiv, nveu/ia pfcv irpöc

aiO^pa, t6 cwua b' ic rnv. CIG. I n. 1001 yala o€ KeuGei cii^a,

Trvofiv 6* aiGnp £Xaß€V träXiv, öcrcep Iöujkcv (über alerjp

als den ewigen lichtraum s. oben anm. 42). so auch, allerdings nicht

nur vom menschen, Eur. fr. 836 xwp€i b* ömcu), TO ufcv U yaiac

(pOvr* dcraiav, Tä b* an' alGcpiou ßXacTÖvra tovf^c elc
oüpdviov iräXiv fjXGe ttöXov. 53 ebenso bei den Römern
Lucretius 2, 999 ff. cedit idem retro, de terra quod fuit ante, in ter-

ras, et quod missumst ex aetheris oris, id rursum caeli rel-

latum templa receptant; noch bezeichnender Macrobius Sat. 1,

10, 15 quod aestimaverunt antiqui animas ab Iove dari etrur-
sus post mortem eidem reddi. bei den Germanen heiszt

'sterben* 'zu gott heimkehren*.
Indische quellen sagen: 'die väter (dh. die geister der ver-

storbenen frommen) schmückten den himmel mit gestirnen
aus ; welche menschen tugendhaft zum himmel gehen, deren glänz

sind diese sterne. die frommen sind der glühenden sonne
stralen.' in iranischen Schriften heiszt es: 'all die ungezählten

und unzählbaren sterne werden geister der menschen genannt.' für

die Griechen zeuge Aristophanes Fri. 832 ouk nv dp* oub' öt

Xdtouci, KdTd töv d^pa wcdci^pec TitvöueG', ÖTav Tic diro-

6dvr), für die Kömer Verg. georg. 1, 32 anne novum tardis sidus
te mensibus ad das, qua locus Erigonen inier Chelasque seguentis

panditur? und ebd. 4, 225 ff. scilicet huc reddi deinde ac resolut

a

referri omnia , nec morti esselocum, sed viva volare sideris in
numerum atque alto succedere caelo. am nächsten zum indischen

tritt aber der deutsche glaube, nach welchem 'die st erne Wir-

kungen der elbe (dh. der abgeschiedenen seelen) sind' ; 'sterne sind

seelen : wenn ein kind stirbt, macht der herrgott einen neuen stern

;

die seele der guten gelangt nach Gimill, wo sie mit den lichtalfen,

dh. den geistern der gerechten vereint den him m eis gestirnen
licht erteilt'; 'von den seelen geht der glänz der sonnen -

stralen und der glänz aller gestirne aus' (Mannhardt germa-

nische mythen [1859] 8. 378. 310, 3. 439. 474). besonderes licht

fällt auf die Vorstellungen Uber die männer der vorzeit, wie sie in

Hesiods werken und tagen 121 ff. vgl. 252 f. vorliegen, deren bessere

Überlieferung sich trotz Lactantius inst, du . 2, 14 augenscheinlich

aus Piaton vom staat 469a
. Kratylos 398*. Plut. de def. orac. 39

s. 431« ergibt, doch für diesmal genug hiervon.

M auch Epicharmos bei Plut. consol. ad Apoll. 15 cuvexptör) Kai

öi€Kp{6n Käirf)v6€v Ö0€v t>8€V TrdXiv, Y& ja£v de täv, irveün' ävw, und
ähnliches oft in epigrammen; vgl. Kaibel epigram mala graeca 8. 680 anter
anima, auch WHRoscher 'Hermes der windgott' (Leipsig 1878) s. 68 ff.
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Das von Zimmer im anhang mitgeteilte 'culturbild aus dem
Yadschurveda* zeigt uns schlieszlich noch das leben der spätesten

vedischen periode: die zeit der ausgebildeten priesterherschaft.

Ref. kann diese anzeige, welche ihm ob der fülle des Stoffes

unter den händen länger geworden ist als er beabsichtigt, nicht

schlieszen, ohne dem vf. den aufrichtigsten und wärmsten dank für

das vortreffliche werk auszusprechen, welches nicht nur selbst auf

zahlreichen puncten die vedische exegese wesentlich fördert, sondern

auch allen, denen die texte nicht zugänglich sind, ein möglichst

vollständiges, lebensvolles, wahres bild jener alten zeit bietet, wenn
das nüchterne, besonnene urteil sowie die Vollständigkeit und Zuver-

lässigkeit seiner angaben das buch jedem Sanskritisten und historiker

äuszerst wertvoll und unentbehrlich machen, so empfiehlt sich das-

selbe auch allen ferner stehenden geschiehtsfreunden als reichlich

lohnende und durch seine lebendige, zuweilen ans pikante streifende

Schreibweise zugleich angenehm erfrischende leetüre.

Zürich. Adolf Kaeoi.

60.

THUKYDIDES ÜBER THEMISTOKLES.

Die viel besprochenen worte des Thukydides über Themistokles

(I 138, 3) ofotia fäp £uv&€i, xa\ oöre npona8ujv ic auTfjv oubfcv

oöt' 4m)ia6ujv, tujv T€ rrapaxpnua bV dXaxtCTrjC ßouXfic Kpd-

tictoc tvujmujv xert tujv ueXXövTurv Im nXeicrov toö Yevrjco-

M€vou äpicroc €iKacTr)c spielen bekanntlich in den neuesten Ver-

handlungen über Stesimbrotos eine grosze rolle, denn nachdem
Wecklein (tradition der Perserkriege s. 63) hier eine beziehung auf

Herodots bericht über Mnesiphilos (VIII 57 f.) gefunden hatte, stellte

Wilamowitz-Möllendorff (Hermes XII s. 364) die behauptung auf,

wie TrpOMdGujv
c
die anekdote von Mnesiphilos dem Phrearrier pariere',

so müsse ^TTifia0üuv 'der Verbindung mit Anaxagoras und Melissos

gelten', Thukydides polemisiere also hier gegen Stesimbrotos, wobei
denn der geistreiche philologe mit bewundernswürdiger kunst es ver-

stand, zugleich vielen als urheber der Vermutung über Mnesiphilos zu

erscheinen und doch durchblicken zu lassen, eigentlich hätte das der

schon wissen müssen , welcher zehn jähre früher über die sache ge-

schrieben, ebenfalls als polemik gegen Stesimbrotos faszte die worte

gleichzeitig Adolf Schmidt (das Perikleische Zeitalter I s. 220) , und
ganz neuerdings pflichtet AvGutschmid in der 'allgemeinen zeitung'

1880 8.1515 dieser meinung rückhaltlos bei. indessen haben alle ein

paar stellen eines viel gelesenen Schriftstellers Übersehen, welche ge-

eignet sein dürften der an sich ja sehr feinen hypothese den halt zu ent-

ziehen, die frage nemlich, ob Themistokles biet cuvouriav tivöc tujv

cocpüJV fj <pucei tocoötov birjv€fK€ tujv ttoXitüjv
,
gehörte, wie wir
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aus Xenophons apomnemoneuinata IV 2, 2 schlieszen dürfen, zu den
controversen, welche zur zeit des peloponnesiscben krieges vielfach

im athenischen publicum verhandelt wurden, und Sokrates erklärt

sich bei Xenophon für die erstere alternative, dasz er das nicht blosz

that, um Euthydemos zu reizen, sondern dasz er damit seine wirk-

liche ansieht aussprach, lehrt eine stelle in Xenophons Symposion

8, 39, wo Sokrates sagt: ckctttcov ü^v coi Troia £mcTCUi€voc Öe-
HiCTOKAfjc ikovöc MveTO Tnv

f

€XXdba ^XeuGepoöv, dtcirrfov 64

troid 7TOT6 eibiuc TTepiKXnc KpdncToc £bÖK€i tt) TiaTpiöi cujißouXoc

eivai. die parallele mit Perikles löst jeden zweifei, der hinsicht-

lich der auslegung dieser worte etwa bestehen könnte, es liegt also

gar kein grund vor anzunehmen, dasz Thukydides gerade gegen Ste-

simbrotos polemisiert habe ; er wendet sich lediglich gegen eine da-

mals in Athen sehr verbreitete meinung. ob er recht hat — wer
wollte das mit bestimmtheit zu behaupten oder zu verneinen wagen,
da wir seine gründe nicht kennen? allein ich musz gestehen dasz

mir die gewöhnliche auslegung der verzwickten und jedenfalls un-

glücklich gefaszten stelle des Thukydides, die ich selbst früher

(quellen des Plutarch im leben des Kimon s. 40 f.) nur schärfer ge-

faszt habe, seit jähren mehr und mehr zweifelhaft geworden ist.

was sagt denn eigentlich Thukydides im zusammenhange? fjv Top
ö GeuicTOKXfic ßeßcuÖTOtTa bf) qpuceujc icxOv bnXujcac Kai biaq>€-

pövTwe ti ic aiiTÖ näXXov £iipou äZioc Gauudcar oiKeia top
£uv&€i usw. lassen wir die worte Kai oöie Trpojia6üJV de aüifiv

oüoev out ' emuaGw v zunächst fort, so ist der letzte satz unzweifel-

haft zu übersetzen: 'denn durch eignes urteil [oder eigne einsieht]

war er für das , was der augenblick forderte , nach kürzester Über-

legung der einsichtigste beurteiler und für das zukünftige weit hin-

aus der beste ahn er. ' warum soll nun jener Zwischensatz nicht direct

in den Zusammenhang einbezogen werden, in dem er steht? wie
wäre es , wenn wir ihn auslegten "ohne durch andere vorher darauf
gebracht oder nachher veranlaszt zu sein es zu modificieren' ? Thu-
kydides hätte dann nicht sowol hervorheben wollen, dasz Themisto-

kles alles blosz seiner eignen , nicht durch den umgang mit andern

entwickelten einsieht verdankte, als dasz sein urteil stets rasch, selb-

ständig und treffend gewesen sei und alle falle im voraus erwogen
habe, unterstützt wird eine solche auffassung durch die Veranlas-

sung, bei der Thukydides diesen beitrag zur Charakteristik des The-

mistokles liefert, er hat eben erzählt, dasz Themistokles zum Perser-

könige gekommen und zu hoher gunst bei ihm gelangt sei, jadXicia

b& üttö tou Tteipav bibouc Suvctöc qpawecöca. unmittelbar daran

schlieszt sich unsere stelle, die einzig und allein das letzte glied der

vorhergehenden periode erläutern soll, und für diesen zweck war es

ganz gleichgültig, ob und wie Themistokles seine natürliche einsieht

durch fremde lehre ausgebildet hatte, aber es war nicht gleichgültig,

in welcher weise sie sich zu Uuszern pflegte.

KÖNIG8BERO. Franz Rühl.
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Zü CATULLUS.*

I.

Bei den vielen Verhandlungen, welche neuerdings wieder über

die einheit der Lesbia-elegie (c. 68) zum teil in diesen Jahrbüchern

geführt worden sind, sollte es überflüssig sein darüber noch ein

wort zu reden, wenn' nach gebühr dabei gewürdigt und beherzigt

worden wäre, was Usener am schlusz der Wiesbadener philologen-

versamlung so wahr und schön aussprach : es gibt nur eine Interpre-

tation, die grammatische! die vielbeliebte , auch von einsichtigem

beurteilern als dem letzten Verteidiger beliebte zerspaltung des

gedichts ist durch einen groben grammatischen Schnitzer erkauft,

ein hauptgrund, der sich bei allen anhängern jener ansieht wieder-

holt, lautet : nachdem Catullus dem freunde die bitte um gediente ab-

geschlagen, könne er nicht 60 distichen folgen lassen, ohne sich

lächerlich zu machen, also wenn Cat. v. 39 sagt quod tibi non
utriusque petiti copia praestost, so heiszt dies im latein der chori-

zonten quod tibi neutrius petiti c. p. (oder quod tibi utriusque
p. c. non p.). dem wird dann noch der zweite fehler hinzugefügt,

dasz v. 10 muneraque et Musarum hinepetis et Veneris einen einheit-

lichen begriff, eine art Iv bid buoiv bilden soll, die einzig mög-
liche und richtige erklärung dieser worte und damit weiter der be-

ziehungen in v. 39 (utrumque petUum) und dann v. 149 hoc tibi quo
potui confectum carmine munus (vgl. v. 32 haec tibi non tribuo

munera, cum nequeo), die erklärung von scherzhaften liebesge-

dichten einerseits (munera Veneris vgl. v. 15—20), gelehrt alexan-

drinischen anderseits (munera Musarum v. 32—36) wird eine 'wun-

dersame trennung* genannt, während Cat. doch gerade die deutlich

trennenden partikeln et — et angewandt und eine andere beziehung

gar nicht offen gelassen hat.
1

* [die oben s. 185 veröffentlichte conjectur von MNietzki zu Catullus

65, 11 vudum sinum recludens ist schon in diesen jahrbüchern 1865

s. 298 von A Kiese vorgeschlagen worden. A. F.]
1 der weitere einwand, dasz ja das vorliegende, gedieht zugleich ein

doctum und amatorium sei, ist ganz von auszen, nicht aus Cat. gemacht,
es zeigt sich deutlich, dasz Cat. unter munera Veneris seine nugae und
ineptiae versteht (vgl. multa satis lusi v. 17, c. 50), während sich c. 68

als ein munus Musarum nicht nur durch den Charakter und die — natür-

lich der una Capsula v. 36 entnommene — Laodameiasage, sondern aus-

drücklich auch durch die anrede an die Musen v. 41 kund gibt, ob die

Baebrenssche poetik diese einteilung zutreffend findet oder nicht, ist

gleichgültig: wissen sollte er, dasz die alten sich nicht vom inhalt (liebe),

sondern von der form bei solchen einteilungen bestimmen lieszen. der
verbreitete irrtum, dasz der freund Cat. um bücher gebeten habe (so

auch Magnus), widerspricht nicht nur den Worten des dichters und dem
Sprachgebrauch überhaupt, sondern ist auch in sich absurd : bat er doch
zu der weitern annähme geführt, dasz der freund nicht in Rom, son-
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Damit ist für jeden philologen die frage entschieden, und wenn
luletzt gesagt worden ist, dasz sich die einheit nie und nimmer er-

weisen lasse, wenigstens nicht für homines elegantiorea,
so kann dies nur in dem bekannten sinne gelten, in welchem elegantia

dilettantismus bedeutet.

Die sonstigen momente, welche flir die einheit sprechen, brauche

ich nicht nochmals hervorzuheben; nur auf namen und person des

adressaten der elegie möchte ich eingehen, wenn man das erste

stück — mehrfach sogar das ganze — dem Manlius (Torquatus) zu-

weisen wollte, so war der anlasz dazu ein möglichst verkehrter:

man schlosz aus v. 6 deserium in lecto caeUbe auf einen unglück-

lichen witwer, der nun der glückliche bräutigam von c. 61 sein

sollte, als ob dazu der ausdruck passte quem nequc sancfa Venus
moUi requiescere somno des. in 1. c. perpetitur ! da konnte der dichter

wol sagen, jener sei todunglücklich, da sein lager verwaist, der liebe

beraubt sei uä. ; aber so ausgedrückt würde er geradezu den gedanken
involvieren, der verwitwete könne sich nicht durch eine liebschaft

schadlos halten, nicht einmal auf die annähme eines durch zwistig-

keiten gestörten liebesverhältnisses, welche kürzlich wieder Kiessling

mit überfeiner ausdeutung vorgebracht hat', will jener ausdruck mit
seiner Umgebung passen: selbstverständlich ist doch desertum in

lecto caelibe nicht anders zu fassen als v. 29 deserium cubUe = 'ver-

lassen, einsam' (nicht
' von jemand verlassen, vereinsamt'), und so

wenig alle
f homines elegantiores' von Verona witwer waren, so

wenig ist der angebliche Manlius ein 'vir amissa coniuge' (Baehrens,

ähnlich Schwabe ua.). wie aber Cat. in Verona wegen der klein-

städtischen Verhältnisse ein desertum cubüe hat, so der freund in

Born — weil er krank , todkrank war : darauf weisen die ausdrücke

casu oppressus acerbo v. 1, mortis Urnen v. 3, mens anxia pervigüat

v. 8, daher die Sehnsucht nach dem freunde und nach neuer, an-

regender, erheiternder lectüre durch ihn : der lectus caelebs ist das

krankenlager.

Dasz dieser freund AUius hiesz , ist jetzt durchaus festgestellt*

sowol in der nennung v. 41. 50. 66 als bei der anrede v. 150: auch

dern auf seinem landgut oder in Bajae sei — als ob dadurch begreif-

licher würde, dasz er sich bücher von Verona verschreibt! die bezie-

hung von v. 33 ff. ist klar und der Übergang durch nam quod ganz wie
in den reden beim verfolg eines weitern punctes.

1 r analecta Catulliana' (Greifswald 1877) s. 14: rrepetit igitnr Ca-
tullus in prooemio ipsa amici verba vel sensa, ut ficto eius et supra
modum aucto propter amicae perfidiam dolori vera sui ipsius incommoda
consulto opponat. neque quidqnam in toto hoc carmine . . . suavius
et elegantius excogitatum est, quam quod poeta, qui amicnm Musaram
munere consolari studet, in extrema votorum pro Allii eiusqoe pnellae
salute nnncopatione (155 sitis feliees et tu simul et tua vita) consolatione>

sua non iam opus esse auguratur. qui enim amico illi duriori et con-
stantiori esse licuit quam ipse fuerat Catullus puellae discidium ob-
stinata mente perferre frustra gestiens? atqne «amantium irae amoris
integratiost».'
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im ersten teil kann die anrede keine andere sein, und der von Lach-
mann und seinen nachfolgern eingeführte vorname Mani v. 11 und
30 verstöszt geg'en den Catullischen gebrauch. 8 aber auch die Über-

lieferung weist auf denselben namen, indem sie in der zweimaligen

corruptel mali die demente des vocativs AUi vollständig bietet, von
selbst emendiert eich v. 30 id malt non est turpe, magis miserumst
durch die zurückbeziehung auf v. 27 quod scribis Veronae turpe CatuUo
esse: es fehlt bei der wiederaufnähme dieser worte der Cattdlo ent-

sprechende begriff, also id tni, AUi, non est turpe usw. nicht so

einfach ist die sache vorher v. 11 sed tibi ne mea sint ignota incom-

moda malt, denn hier den vocativ miAUi einzusetzen (wie mi Fabulle

13, 1 gegenüber Fabulle v. 13, mi amice 55, 32 gegenüber amice v. 7)
erscheint nicht unbedenklich wegen der synaloiphe innerhalb des

letzten fuszes, die sich wol bei Lucilius Lucretius und Horatius, nicht

aber bei Catullus belegen läszt ; durch eine Umstellung aber, neu me,

AUi , odisse putes wird man auch kaum helfen wollen, vielleicht ist

ein ursprüngliches incommoda , amice durch mali glossiert worden
(wie c. 55 zuerst amice, erst v. 29 Cameri angeredet wird): jeden-

falls ist ja das malt v. 11 nicht ohne einwirkung der in ihrer ent-

stehung so deutlichen corruptel von v. 30 (mal(l)t) entstanden 4
, und

da wir somit hier keine einfache Verderbnis, sondern eine interpo'-

lation vor uns haben (auch vor mali steht commoda statt incommoda
nach v. 21), so kann auch ein stärkeres heilmittel nötig und ge-

stattet sein; über etwas mögliches wird man in diesem falle kaum
hinauskommen, während die änderung v. 30 als sieber gelten darf.

Nach dem ausgeführten ist wol klar, wie verkehrt es war auch

die 'verschiedene' anrede für die zerspaltung des gedichts anzuführen;

selbst wenn Manli überliefert wäre, würde daraus nichts folgen nach

maszgabe von v. 66, wo die anscheinend kühne Herstellung AUius
für Manlius jetzt aus dem Oxoniensis urkundliche bestätigung, Lach-

manns äuszerlich näher liegender Manius Widerlegung gefunden

hat: ganz zu geschweigen der verkehrten auseinandersetzung West-
phals. so sehr aber Westphal hinsichtlich der namen irrte, so richtig

erkannte er, dasz der hospes v. 12 kein anderer sein könne als der

domum dedit v. 68. 156: und wenn er nichts desto weniger das ge-

dieht teilte, so geschah dies in der befangenheit seiner theorie vom
Terpandrischen nomos, welche zwar die composition innerlich gar

nicht berührte, dagegen alles schön und herlich fand, sobald man
sagte : dieser teil ist archa, und jener omphalos, und der sphragis usw.

8 vgl. Schwabe quaest. s. 20. darüber kann die Horazische redens-

art gaudenl praenomine molles auriculae bei Kiessling 8. 15 nicht hinweg-
helfen, und wenn derselbe zwischen der nenn ung mit AUius und an-
rede mit Manius scheiden will, so übersieht er v. 150, wo AUi in der
anrede vorkommt gerade im schluszteil, der ganz zum tone des ersten

stücket zurückkehrt. 4 ganz dieselbe corruptel eines eigennamens
findet sich bei Cicero ad Att. XV 3, 1 de malo scripsi iam pridem, wo-
für noch nichts befriedigendes gefunden ist (weder in Mario noch in

Matio noch in Montano).
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als ob eine solche nomenclatur mehr wäre denn rauch und schall! wie

sich die compositum wirklich erklärt, nicht aus der nomenpoesie,

welche mit der elegie so wenig zu thun hat wie mit den epinikien

des Pindaros und den chorgesängen des Aischylos , sondern aus den

speciellen Verhältnissen des Catullus wie aus der ihn beeinflussenden

alexandrinischen schule , das hat namentlich Haupt verschiedentlich

in seiner feinen weise angedeutet, und wer diesen spuren folgt, wird

erkennen wie schon die alexandrinischen Ästhetiker die Schönheit

suchten als manigfaltigkeit in der einheit und einheit in der manig-
faltigkeit, und wie sie glauben mochten diesem ideal besonders nahe
zu kommen durch die kunst eines so merkwürdig verschlungenen

aufbaus, wie sie Cat. hier offenbart.
5

Statt dem ganzen gewebe nachzugehen, will ich lieber eine

reihe besonders schwieriger stellen des c. 68 zu erledigen suchen,

und stelle dabei an die spitze die behandlung von v. 118, dem aus-

gangspunct für Kiesslings programm, das dann weiter die wiederholt

berührte Baehrenssche auslassung in diesen Jahrbüchern [1877
s. 409 ff.] hervorrief

:

scd tuus altus amor barathro fuit altior Mo
,

qui tuum domitum ferre iugum docuit.

die Kiesslingsche conjectur qui viduam domini f. i. d. kann frei-

lich weder sprachlich noch sachlich befriedigen, dennoch bedeutet

sie einen entschiedenen fortschritt gegen die sonstige behandlung,

den nur die leidenschaftliche polemik von Baehrens verkennen
konnte, wenn der letztere in einer combination älterer conjecturen

schreibt qui torvum (oder invitum) dominum f. t. d.> so beruht

dies auf der Vorstellung, dasz die glühende Laodameia den keuschen

Protesilaos vermocht habe vor der zeit und vor den weihen sich mit
ihr zu vereinigen, diese widerliche Vorstellung hat zunächst in der,

übrigens von Baehrens selbst mit ungewohnter gründlichkeit und
feinheit dargelegten sage keinen anhält, vor allem aber widerspricht

die Vermutung, und ebenso zahlreiche sonstige versuche (qui tunc

oder tarnen indomitam, qui durum domitam, qui tauri indomitam uam.),

dem Zusammenhang der Catullischen stelle, da hier die rede ist von
der zeit nach dem tode des Protesilaos: v. 105 ff. quo tibi tum casu,

pulcherrima Laodamia, ereptum est vita dulcius atqueanima
coniugium: tanto te absorbens vertice amoris aestus in abrup-
tum detulerat barathrum, quäle ferunt . . . sed tuus
altus amor barathro fuit altior illo. danach kann die tiefe

der liebe hier nur gemeint sein im Verhältnis zum gatten im Hades,
diesen sonnenklaren Zusammenhang hat vor Kiessling meines Wis-

sens nur Is. Vossius erkannt, wenn er, freilich recht ungeschickt,

5 und dieser fast raffinierte bau konnte nicht nur einem AWeiae,
sondern sogar einem Bernhardy als zusammengewürfelter trümmerhaufe
erscheinen, ganz zu schweigen von Gruppes einsichtslos wegwerfendem
(buchstäblich wegwerfendem) urteil!
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qui in vita indomitum vorschlug und dies erklärte (observ. s. 234)

:

'Laodomia viventem maritum flectere non potuit, quominus se

relicta Troiara proficisceretur. mortuo persuasit ut relictis inferis

ad se rediret.' der notwendige sinn , die beziehung der stelle ist

hier richtig erkannt, und wenn wir dies festhalten, werden wir nicht

zweifeln, dasz in domitum ferre iugum docuit das richtig über-

lieferte domiius im sinne von gr. bjunOdc = moriuus zu fassen ist,

zugleich zu ferre iugum docuit in einer art Oxymoron, welches dem
alexandrinisch überladenen stil dieses ganzen passus v. 107—118
so angemessen ist. da aber dotnüus allein für den Körner so nicht

verständlich war, musz in dem corrupten tuum der nötige zusatz

stecken, kaum eine anderung wäre qui tum vi domitum (vgl. ßir)

xai x€ P cl baudccac); doch bezweifle ich dasz dies der rechte aus-

druck wäre, und besser als dies und anderes (wie qui tum Orco,
qui telo, leto, fato domitum) scheint mir äuszerlich und inner-

lich : qui Diti domitum ferre iugum docuit.

Auch im weitern knüpfe ich an eine bemerk.ung Kiesslings an.

derselbe sagt s. 18: 'ceterum elegia multo minus depravata in libris

fertur quam vulgo opinantur. pauca enim sunt quae etiamnunc emen-
dationem exigant, modo ne locos propter versuum hiatus insanabiles,

velut v. 46 et 141 , aut propter rerum ignorationem desperandos,

velut v. 157, temere attemptemus; pauciora vero quae aliter atque

in Hauptii recensione omnium nitidissima factum est constituere

velis , sicut in versu 39 praestost et 68 dominae a Froehlichio , in

versn 102 Grata a Muellero inventum recipiendum puto.M ich glaube

nun einmal, dasz wir über die drei als verzweifelt hingestellten verse

noch einiges licht gewinnen können, dann aber, dasz noch mehr
stellen wirklich verderbt sind.

7
zunächst ist sprachlich unmöglich

v. 68 f.

* anmerkuugsweise empfiehlt Kiessling noch v. 65 das prece . .

implorata der Itali, zu dessen bestätigung auch noch Nipperdey opusc.
8. 117 beiträgt, und v. 63 Ate veluti nigro statt hie velut in nigro: diese
sichere emendation hat schon AReeck fde Cat. carm. re gramm. et inetrica'

(Breslau 1872) thesis I gemacht, eben derselbe thesis II, sowie OFranke
rde artificiosa carm. Cat. compositione' (Berlin 1866} thesis IV empfiehlt
auch mit recht 87, 3 — wie Döring und Fröhlich — zu schreiben nulla

fides mäh fuit umquam in foedere lanta, was der folgende vers quanta in

amore tuo , sowie die parallelstelle 76, 3 nec foedere in ullo so un-
zweifelhaft empfiehlt, dasz man sich hier wie in jenem falle wundert
die leichte und sichere äuderung verkannt zu sehen. 7 in der Zurück-
weisung der Baehrensschen Verunstaltungen stimme ich Kiessling natür-
lich ganz bei; nur scheint mir der von ihm übergangene Vorschlag v. 93
beachtenswert, und gegenüber der von Kiessling verteidigten vulgata
unanfechtbar die Überlieferung des v. 61 dulce viatorum basso in sudore
levamen; Baehrens änderte erst crasso, jetzt talso mit der luftigen be-
hauptung, bastu» gehöre nur der vulgärsprache an, die durch den eigen-
namen widerlegt wird: vgl. Löwe prodr. gloss. lat. s. 66 (VIII 398), der

die schöne emendation von 39, 11 durch die Überlieferung jenes verse s

noch hätte stützen können, was Lachmanns Verbesserung v. 139 be-

trifft, so hat sie Baehrens wol deshalb durch sein coneipii iram in ihr
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isque domum nobis isque dedü dominae
,

ad quam communis exerceremus amores
;

noch unmöglicher freilich ist die jüngst vorgetragene conjectur von
Baehrens ad quem c. e. a., da ad aliquem amorem exercere ebenso

wenig lateinisch ist wie ad domum aliquam exercere : zu dem phra-

seologischen fügt sie aber noch einen 83mtaktischen übelstand, da

durch die Verbindung des relat. ad quem mit dem conj. exerceremus

die Vereinigung bei Allius, und gerade bei ihm, als zweck hinge-

stellt würde, während der zweck die Vereinigung, AHros* person ftir

diesen gedanken nebensächlich ist. ich schlage vor ut clam com-

munes exerceremus amores. bei der verderbung wirkte vielleicht der

versanfang 101 ad quam tum properans ein, da dergleichen Über-

tragungen im Catulltext nicht selten sind 8
, wovon noch deutliche

beispiele folgen werden.

Nicht sprachlich , sondern sachlich unmöglich ist die allgemein

recipierte Schreibung v. 143

nec tarnen itta mihi dexstra deduda paterna

fragrantem Assyrio venÜ odore domum,
wo deastra 9 überliefert ist. der einzige Döring macht hier in der

ältern ausgäbe die bemerkung: nicht vom vater werde doch die

gegenteil verkehrt, weil er wie andere (zb. Weise) anstosz daran nahm,
dasz Juno das bild der Überwindung statt der ewigen eifersucht sein
sollte, dasz der gedankenzusammenhsng den letztern sinn ebenso deut-
lich indiciert, wie ihm das coneipit iram ins pe sieht schlägt, laszt ihn
ungerührt, auf jenen allgemeinen, von auBzen herbeigezogenen einwand
könnte man zunächst allgemein erwidern, dasz Juno, wenn sie immer
wieder eifersüchtig wird, dazwischen auch immer wieder vom zorne lassen
musz — sonst würde sie ja in beständigem schmollen von Jnppiter ab-

seits leben, es gibt aber dazu noch eine treffliche parallelstelle bei

PlautUB im Mercator, wo Eutychus den Charinus bittet, er möge seine
mutter versöhnen, die durch eifersucht auf ein mädchen mit dem vater
entzweit war, und dieser sagt v. 956 tarn propitiam reddam quam guon
propitiast luno lovi. zum überflusz rechtfertigt diese stelle auch noch
das prnsens eoncoquit an unserer stelle, an dem Pohl und Hertzberg an-

stosz nahmen, übrigens mag die etwas auffallende vergleichnng des
Verhältnisses der Juno mit dem des Catalina dadurch veranlaszt sein,

dasz im kreise der Clodia ßoumic diese ganze ideenweit besonders ge-
läufig war: vgl. c. 70. 72.

8 so hat doch offenbar v. 148 quem lapide üla dies candidiore notat

durch v. 152 haec atque iila dies atque alia atque alia gelitten, und es
ist ganz unkritisch sich gerade an dies dies (statt diem) zu halten , um
entweder — so Munro — die künstliche nachscbiebnng quem lapide itta,

dies, c. n. zu verteidigen, oder notat und dies ihre stellen tauschen zn
lassen! so Baehrens und vor ihm schon RFisch in seiner schwächlichen
diss. 'de Catulli in vocabulis collocandis arte' (Berlin 1875) s. 61.
• die Ellis-Baehrenssche Schreibung deestra ist reine Spielerei, über-
haupt aber hätte die behandlung der Orthographie bei B. noch scharfem
tadel verdient als den von Rossberg in diesen jahrb. ausgesprochenen,
denn — von sonstigen irrtümern und fehlem zu schweigen — wenn
culonia und gar Etroscus und connus uns als Catullische archaismen
aufgetischt werden, so zeugt dies von ebenso geringer einsieht in die
textkritik wie in die lateinische lautgeschichte. wenn B. es ferner für
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braut ms haus des bräutigams geführt, und doch könne die stelle

nur auf die sollenne dcductio, nicht auf das in manum dare bezogen
werden, über diese handgreifliche Unmöglichkeit haben sich merk-

würdigerweise alle kntiker, Döring selbst in seiner spätem ausgäbe,

hinweggesetzt und sich bei dem äuszerlich naheliegenden dextra be-

ruhigt, unbrauchbar war freilich Dörings dextra deducta pater n a m
f. A, v. o. d., wo das väterliche haus des bräutigams verstanden wer-

den soll mit schwerfalligem ausdruc k , besonders aber mit undenk-
barer Isolierung von dextra. vielmehr werden wir in deastra etwas

anderes zu suchen haben, und von den schriftzügen des Veronensis

entfernt sich kaum nec tarnen üla mihi claustris deducta pater nis;
vgl. im epithalamium 61, 76 claustra pandite ianuae, sowie das

Horazische neque intra claustra tenebo (carm. III 1 1, 43), endlich den

claustritumus in Laevius Protesilaudamia bei Gellius XII 10, 5.

Ich wende mich gleich zu dem unmittelbar voraufgehenden vers

ingratutn trcmuli tolle parentis onus, über dessen unverständlichkeit

alle einsichtigen einig sind, da weder vom vater der Lesbia die rede

sein noch Cat. sich hier mit dem vater vergleichen kann, allgemein

hat man eine lücke angenommen, mit zum teil— man sehe Ellis !
—

abenteuerlichen annahmen, die wir auf sich beruhen lassen, mir

scheint eine lücke nicht indiciert, sondern nur die annähme einer

schweren corruptel: denn wie vorhergeht atqui nec divis homines

componier aeqwm est, so folgt nec tarnen (Baehrens sinnlos tandem)

wichtig genug hielt jede 'herstellung' eines ei statt i als eigentliche

conjectur aufzuführen — zb. 62, 14 rnei mirum scripsi: necmirum T>,

wo schon Schwabe nimirum hatte, uä. — so hatte er für einen guten teil

Vorgänger, wie Heussner robserv. gramm. in Cat/ (Berlin 1870) nennen
müssen: auch MoeciUa c. 113 gebührt LMüller (and B. selbst nur die

weitere verkrüppelung des verses). wenn übrigens jedes nec für ne,

jedes u oder a für t auf altes ei führen soll, so wird man dergleichen
'sparen' dutzendweise in handschriften von Schriftstellern finden, bei

denen an ursprüngliches ei nicht zu denken ist. hat nun B. in den
genannten fällen und sonst nicht selten seine Vorgänger verkürzt, so ist

doch ein viel gröszeres unrecht, dasz er 27, 4 (vgl. praef. s. XLIX f.),

Haapt zu seinem Vorgänger in adoption der Gellianischen lesart ebria

acina macht, was Rossberg bei seiner besprechung dieser stelle nicht

ungerügt lassen durfte. Haupt führt (opusc. II f. 126) gerade das gegen-
teil von dem aus, was er nach B. 'unus acute agnovit', and Haupt war
1) ein viel zu feiner sprach kenn er als dasz er Cat. das inconcinne
ebria ebrioriores vindiciert hätte, 2) ein viel zu feiner metriker als dasz
er den hiatus in den hendecasyllaben ohne weiteres zugelassen hätte,

3) ein viel zu feiner kritiker als dasz er nicht durchschaut hätte,

warum ein Gellius die hss. mit ebria vorzog, die elegantia hendeca-
syllaborum hat übrigens Baehrens auch 54, 1 verdorben durch hinein*

conjicieren einer synaloiphe im letzten fnsz Otonis caput (opido est

putillum e)«/) Afri rustica »emilaut a etwa mit der fast naiven bemerkung
*o* hic dest in VM in El eri v. 2 findet er o* Afri und verhunzt durch
os den vers und sinn, da sich die parenthese an caput anschlieszt. in

Eteri steckt wol auch nicht Neri, Vetti, Neri, Thori oder gar et tri

{ruMlice) [Munro !], sondern einfach Ter ei, vgl. den libertus Tereus bei

Plinius n. h. XVII 17 und die Tereiana castanea daselbst, welche XV 24
in den hss. auch eine Eter{ei)ana geworden ist.
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iUa mihi usw. : wir haben also eine aufz&hlung von gründen , mit

denen Cat. sich selbst zu beschwichtigen sucht; in diese reihe gehört

auch der fragliche vers, der mit ingratum dem vorhergehenden nec

aequom entspricht, nur dasz es nun natürlich gleich mit leiser Ände-

rung heiszen musz nec gratum tremuli . . onus, dasz aber dabei nicht

von der undankbaren last des tremulus parens die rede ist, liegt

auf der hand, und ebenso leuchtet wol schnell ein, dasz derselbe inter-

poliert ist aus der parallelstelle 61, 51 te suis tremulus parens in-

vocat. hier kann nur von dem ängstlich verfolgenden 1 i ebb aber
die rede sein, der st ul forum more mokstus ist, wie bei Ovid am.

III 4, 42 si sapiSy indulge dominae voltusque severos exue nec rigidi

iura tuere viri (dure vir, inposito tenerae custode pueUae nil agis)\ a. a.

III 602 nimium duri cura mölesta viri ua. also etwa nec gratum trc-

müli töllere amantis onus odef toUere onus vigilis, so dasz der

wegfall von vigüis nach onus oder die corruptel tolle rtantis zu der

Interpolation von (pa)re{ntis) auf grund jener stelle geführt hätte.

Auch in betreff der hinter v. 46 statuierten lücke kann man
sehe zweifelhaft sein; der lose pentameter notescatque magis mor-

tuus atque magis gibt nur eine matte amplification zu dem vorher-

gehenden sed dicam vobis, vos porro dicite muUis rmlibus et faeiie

haec carta hquatur anus und dem folgenden nec tenuem texens

sublimis aranea telam in deserto AM nomine opus faciat, und so

möchte ich jene schon von älteren kritikern verdächtigten worte
eher als eine zu den bildlichen versen 49 f. beigeschriebene parallel-

stelle entfernen, als durch sie und einen zugehörigen hexameter glei-

ches inhalts die rede verwässert denken.

So bleibt uns noch die besprechung der verse 167 f., wol der

schwierigsten im ganzen Catull, an welchen ohne den geringsten er-

folg alle mittel der kritik versucht sind und welche die verständig-

sten für einfach unheilbar erklärt haben, ich glaube aber dasz wir

sie, wenn auch nicht sicher emendieren , so doch in ihrer beziehung

und bedeutung klar machen können.

et qui prinäpio nobis terram dedii aufert

a quo sunt primo omnia nata bona.

zunächst haben wir hier den besten beleg für die schon öfter hervor-

gehobene Interpolation aus parallelstellen, seltsamerweise hat noch
niemand gesehen, dasz das sinnlose terram übertragen ist aus 66, 49

et qui prineipio sub terra quaerere venas.
,0 daraus folgt dasz

die bemühungen auf grund der buchstaben von terram etwas herzu-

stellen verfehlt sind, am verfehltesten der neueste Vorschlag von
Munro te et eram dedit, mit der monströsen synaloiphe von ic und
et

%
die natürlich durch die angebliche analogie von te adibit uä. nicht

10 nach solchen beispielen mag es auch wahrscheinlich werden,
dasz 39, 19 Apulejus de magia 8. 10, 8 Kr. mit dentem atque russam
pumicare gingwam die eigentümliche und echte lesart bewahrt, der
Veronensis sein defricare ans 87, 20 et dem Hibera defricatus urina über-
tragen hat.
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gestützt wird: aber auch teneram (Statius), curam oder taedam
(Baehrens), caratn (Peiper)

11
ua. sind haltlose versuche, diese Er-

kenntnis bringt ja nun zunächst eher einen negativen gewinn, indem
sie der emendation selbst den geringen anhält an den überlieferten

buchstaben hinwegzieht; doch wird dieser scheinbare nach teil sich

später ausgleichen, zunächst fragt es sich : auf wen sind die verse

zu beziehen ? mit seltener Übereinstimmung hat man an denjenigen

gedacht, der entweder die freundschaft mit Allius, oder das Verhält-

nis zu Lesbia, oder beides dem Cat. vermittelt habe, ja man hat

weiter in aufert den namen des Vermittlers gesucht, zuerst Scaliger

Oufens, dann Heyse (LMüller, Baehrens) Anser, zuletzt Munro Afer:
dasz wir weder von beziehungen zu leuten dieses namens , noch von
einem derartigen vermittler überhaupt 11 etwas wissen, dasz auch,

sonst das gedieht gerade eine derartige beziehung durch nichts nahe

legt, ist dabei einfach übersehen, aber nicht einmal die fraglichen

corrupten worte konnten darauf führen : denn für einen solchen ver-

mittler wäre der ausdruck a quo omnia bona nata sunt, und vollends

a quo primo nata sunt ganz unbegreiflich: dieser hätte den anlasz

zu allem glück geboten , nicht alles glück geboren: und Welche

'Wiedergeburt' (primo) soll dem entsprechen? an sich aber ist da-

nach schon mindestens der ausdruck 'von dem zuerst geboren sind'

absurd, und auch deshalb kann die einschiebung von mi als hiatus-

tilger nach primo , bei der sich die meisten beruhigt haben, keines-

wegs befriedigen 11
: damit wird verpflastert, nicht geheilt, gerade

« Peiper <Q. Valerius CatulluB' (Breslau 1875) s. 54 mit der cha-
rakteristischen 'begründung' :

rwenn die verse graviter corrupti sind,

wie Schwabe sagt, so musz man wenigstens terram in v. 157 aus-
nehmen, hier war caratn

, sei's absolut, sei's mit rück beziehung auf
domino zu schreiben.' in ähnlich apodiktischer weise häuft Peiper Vor-
schläge, oft der bodenlosesten und thörichtsten art. " was Baehrens
in den 'analecta' über Catulls Verhältnis zu Anser schreibt, entstammt
leider derselben 'quelle', der wir auch Gabii als geburtsort Tibulls,

den zweiten elegiker Albius, unvollendete stücke des Menandros ua.

verdanken: seiner eignen phantasie. der einzige versuch für die an
unserer stelle gemeinte persönlichkeit einen anhält in den gedichten
Catulls zu finden ist von Kiessliug gemacht in den commentationes
Mommsenianae s. 354 f. , indem er den Alfenus Varus auf grund von
c. 30 hierherzieht; doch ist auch diese dentung aus den worten
heraus- oder noch mehr in sie hineingepresst. 18 so etwas wollte
Peiper mit seinem a quo sunt primo semina oder momina nata boni, wobei
das sinnlose primo blieb, das charakteristische omnia bona weggeschafft
und dafür ein unlateinisches und unsinniges semina oder momina
nata sunt hineingebracht wurde, viel auf einmal! 14 Haupt selber,

der dies vorschlug und in seinen text setzte, verhelte sich dies keines-
wegs: vgl. opusc. II 8. 125 ' einend andum esse inserto mi post primo
confidentius diceremus, si eum versum qui hunc praecedit corrigere
possemus. cuius versus emendatio neque Scaligero neque aliis olim
successit, nuper autem pessime temptata est.' das letzte geht auf Heyses
(von LMüller später adoptiertes) te transdedit

,
Anser, wobei (von Anser

abgesehen) auch nobis te tradidit statt nos tibi tradidit (— commendavit)
steht.
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die worte omnia nata bona können uns aber auf die rechte spur

bringen, man hat richtig erkannt dasz sie von der geliebten ge-

braucht sind, wie 77, 4 ei misero eripuisti omnianostrabona. es ist

das eine ungewöhnliche und charakteristische Wendung, die sich nur

an diesen stellen wiederholt, nun gilt für Cat. dasselbe gesetz wie

für Horatius , dasz Wiederholungen bei ihm nie ohne bestimmte ab-

sieht und beziehung sind, wenn wir dann das unpassende nata her-

vorheben, so werden wir geneigt sein dasselbe für eine corruptel

aus nostra zu halten, zugleich aber werden wir durch die ganze Wen-
dung darauf geführt, dasz kein anderer als Rufus der in den versen

157 f. bezeichnete ist. das nach prineipio im vorhergehenden verse

vollends unpassende und weiter durch den hiatus verdächtige primo
ist demgemasz so zu emendieren, dasz ein diesen Verhältnissen ent-

sprechendes partieipium zu sunt gewonnen wird, etwa a quo sunt

praerepta omnia nostra bona oder besser noch a! quoi sunt per

-

missa omnia nostra bona, mit leicht erklärbarer verderbung (zu

a quo sunt ftmiffo und weiter unter prineipio zu primo) und mit

zartem ausdruck und andeutung zugleich des Schmerzes im nach-

geben, diese beziehung auf Rufus gewinnt aber noch eine doppelte

bestätigung, die eine aus der stelle selbst, die andere aus dem gan-

zen Zusammenhang, vorher hatte sich ja Cat. bereit erklärt sein glück

mit andern zu teilen v. 135 f. quae tarnen etsi uno tum est contenta

CatuüOy rara verecundae furta feremus erae und 147 f. quare ittud

satis est, si nobis is datur unis, quem lapide Uta diem candidiore notat.

damit ist indiciert eine annäherung an die glücklichen ncbenbuhler,

vor allem an Rufus, der schon vorher sein nächster freund gewesen
war, bevor die rivalität sie entzweite, in den worten selbst aber

passt für den bei Rufus zu erwartenden gedanken vortrefflich das

wort, in dem die kritiker gerade die corruptel suchten, dedit aufert:
das prägnante aufeinanderklappen der im gegensatz stehenden verba

durfte nicht wegeorrigiert, sondern muste durch Herstellung der satz-

form ermöglicht werden (vgl. Ov. rem. am. 306 noctes quas mihi non
dat habet uä.) ; dafür bietet sich jetzt die stelle, wo die interpolation

von terram uns freie hand läszt, und wir versuchen

et qui
}
prineipio nobis era quae dedit , aufert —

a! quoi sunt permissa omnia nostra bona!

zur satzform vgl. 44, 7 ff. malamque pectore expuli tussim, non in-

merenti quam mihi meus venter, dum sumptuosas appeto, dedit, cenas.

eine nennung des Rufus war bei dieser deutlichen bezeichnung nicht

nötig, ja ihre Unterlassung ist dem complicierten Verhältnis ebenso
angemessen wie die überhaupt etwas gewundene spräche : in diesen

worten reicht der dichter gleichsam mit abgewandtem antlitz dem
ehemaligen freund die hand zur Versöhnung, zugleich schlagen uns
diese worte noch eine brücke zum Verständnis des ganzen Verhältnisses

zwischen Cat. und Rufus in seinem merkwürdigen verlauf, was im
folgenden, hoffentlich befriedigender als bisher, erledigt werden soll.
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II.

Nur mit unwahrscheinlichkeiten, willkürlichkeiten und plumpen
irrtümern hat man bestreiten können, dasz die Lesbia-Clodia, die

Juno des Catull, welche zuletzt centum an ducenti omnes amabant,

identisch sei mit der Clodia quadrantaria, der ßowruc und omnium
amica bei Cicero, zu den von Schwabe ua. gegebenen belegen füge

ich noch pro Caelio § 49, wo die worte siquae non nupta mulier . .

virorum alienissimorum conviviis uti instituerit an Catull c. 37 ge-

mahnen, die worte si denique üa sese gerat non incessu solum . .

meretrix procaxque videatur an 42, 7 f. illa quam videtis turpe in-

cedere, mimtet ac moleste usw. übrigens glaube ich dasz auch auf Cat.

selbst eine hinweisung in der Caeliana zu finden ist
16
§ 69 hic etiam

miramur, si ittam commenticiam pyxidem obscaenissima est fa -

bula consecuta? nihil est quod in eius modi muliercm non cadere

videatur: audita et percelebrata sermonib\us res est. per-

cipitis an im is
,
iudices, iam dudum quid velim vel potius quid nolim

dicere. quod etiam si est factum, certe a Caelio non est. quid enim
attinebat? est enim ab aliquo fortasse adulescente non tarn

insulso quam non verecundo. sin autem est fictum, non illud

quidem modesium , sed tarnen est non vifacetum mendacium: quod
profecto numquam hominum sermo atque opinio comprobasset , nisi

omnia, quae cum turpitudine aliqua diccrentur, in is tarn quadrare
apte viderentur. wie gut die worte adulescens non tarn insidsus quam
non verecundus im munde des Cicero den Catull charakterisieren

würden, liegt auf der hand. nun kommt aber noch weiteres hinzu,

wie die anspielung auf die fabtda obscaenissima, percelebrata mit

den schluszworten des § 69 quadrare viderentur, so beweist der

ausdruck § 62 nisi forte mutier potens quadrantaria illa per-
mutatione famüiaris facta erat balneatori in Verbindung mit

der Clytemestra quadrantaria des Caelius, dasz die bezeichnung Clo-

dia quadrantaria in besonderer beziehung auf jene geschiente mit der

pyxis veneni im bade entstand : die ältere wie die neuere erklärung

des Spitznamens ist also völlig unzureichend , und die aenigmata des

Caelius, von denen Quintilian VIII 6, 53 sagt : et nunc quidetn sol-

vuniur et tum erant notiora cum dicerentur, harren für uns noch einer

gelehrtern und scharfsinnigem lösung. ich musz sagen Bavos sum,

non Ocdipus, finde aber weiteres hierher gehöriges material bei Pro-

pertius III 30 (II 32), wo es heiszt v. 23 ff. nuper enim de te nostram

makdixit 1* ad aurem rumor, et in tota non bonus urbe fuit.

ib unzweifelhaft findet sich umgekehrt eine beziehung auf die Cae-
liana bei Cat., der 40, 7 den Cicero durch den ausdruck optimus omnium
palronus zu einer advocatischen hure macht in deutlicher parodie der
omnium amica (pro Caelio § 32). vermutlich hatte Cicero in der causa
Valiniana auf epigramme des Cat. gegen Vatinius mit der bezeichnung
desselben als pessimus poeta bezug genommen und dafür zahlt Cat. heim.

18 auf nostram aurem statt des bisher üblichen plural weist die

Überlieferung (s. Baehrens' ausgäbe); in dem corrupten mel{a)edit suche

Jahrbücher f&r class. philo!. 1880 hfl. 7. 32
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sed iu non debes inimicae credere Unguae: Semper formosis
fabula poena fuit. non tua deprenso damnatast fama
veneno: testis eris puras, Phocbe, videre manus, weiter aber v. 4 1 ff.

an quisquam in tanto stuprorum examine quaerit *cur haec tarn dives?

quis dedU? unde deditV o nimium nostro felicem tempore Romain r

si contra mores una pueUa facti! haec eadem ante illam inpw
nite" et Lesbia fecit: quae sequüur, certest invidiosa minus.

Musz schon die Schilderung der person und lebensart der bei-

den Clodien die identificierung nabelegen — wofern man nicht die

einfachsten dinge auf den köpf stellt — so zwingt förmlich dazu
das noch viel schlagendere zusammentreffen auf beiden Seiten in dem
intimen Verhältnis zu einem Hufus und dem unzüchtigen Umgang
mit einem Clodius. wer das alles in derselben zeit bei zwei verschie-

denen personen desselben namens für wahrscheinlich oder nur mög-
lich hält, der ist ein sonderbarer Schwärmer, was den zweiten der ge-

nannten coincidenzpuncte betrifft, so brauche ich nach anderen nicht

auszuführen, dasz und warum der Lesbius- Clodius c. 79 Sex. Clodius

der cunnilingus der Clodia sein musz, und nichts ist hohler als der

einwand, derselbe sei häszlich gewesen, während Cat. sage Lesbius

est pulcher: fügt doch Cat. sogleich hinzu quidni? quem Lesbia malit

quam te cum tota gente, CatuUe, tua ; eine solche begründung hatte

er nicht nötig , wenn der betreffende wirklich schön war , und wenn
wir nicht schon wüsten dasz jener häszlich war , müsten wir es aus

diesen worten des epigramms schlieszen. nicht so einfach erledigt

sich der letzte vers sed tarnen hic pulcher vendat cum gente Catuüum,
si tria notorum (natorum G) savia reppererit : weder drei küsse von
fbekannten* oder 'kennern' noch die von 'kindern* geben einen sinn

noch weniger eine pointe ; auch des Calpurnius amatorum savia hilft

nichts, Peipers aratorum aber ist noch sinnloser als die Überlieferung,

wenn Cat. in den vorbereitenden versen sich und sein Verhältnis zu

Lesbia so nachdrücklich betont, so musz dem auch der schluszvers

entsprechen, es ist aber von küssen die rede, deren Lesbius nicht

drei gewinnen kann trotz des Vorzugs den er jetzt bei Lesbia hat:

wer denkt dabei nicht gleich an die tausend und aber tausend küsse

des Catull ? nehmen wir dieselbe Verwechslung an, die uns oben bei

68, 158 begegnete, und schreiben si tria nostrorum savia reppererit,

so ist das ganze epigramm treffend und witzig : Lesbius gilt jetzt

mehr als alles was Catullus heiszt, und doch — die freiheit zum
pfände — nicht drei ihrer früheren küsse wird sie ihm geben, die

art der wollust, für die jener ihr recht ist, macht ihn ihr selber ekel-

ich matedixit {peruenit g, pervadit Heinsius, praecedit Huschke, delatus
1. Muller, devenit Baehrens, [malus ivit inzwischen Leo]).

17 inpunite habe ich eingesetzt für inpune; die vulgata tilgt den
hiutus durch iam nach Wam, was neben dem folgenden et Lesbia kaum
angeht. '* den abgeschmackten erklärungsversuch von Westphal nnd
anderes dürfen wir auf sich beruhen lassen: die Widerlegung ist zu billig
nnd der gegenständ zu widerlich, um ohne not dabei zu verweilen.
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haft für solche genüge reiner liebe, bei der berübmtheit übrigens

gerade der basia CatuUiana wird man nocb besser schreiben si tria

nostrorum basia reppererit, um so mehr als sauia für uasia sich

ebenso leicht durch das bekannte umspringen der silbe erklären

kann, wie durch Übertragung aus dem drei verse vorher überliefer-

ten fragment sed nunc id döleo quod purae pura puettae savia (sania

V, wie an unserer stelle 0) comminxü spurca saliva tua.

Verwickelter ist die erledigung des andern, frühern Verhält-

nisses , das zuerst Catnlls liebesglück störte, wen hat es nicht ge-

äfft und geärgert, dasz man mit dem Caelius-Rufus nicht ganz ins

reine kommen konnte? da ein historisches bedenken gegen den
Caelius des Catull = M. Caelius Rufus zu sprechen schien, so hat

man sich bemüht Rufus und Caelius bei ihm als möglichst verschie-

den darzustellen, den Rufus als crudelc venenum vitae, pestis amici-

tiae (c. 77) dem Caelius mit seiner unica amicitia, cum vesana torre-

ret flamm n meduüas (c. 100) gegenüberzustellen, ein starker gegen-

satz besteht hier allerdings; jedoch fallen beide gedichte auch in

ganz verschiedene perioden, so dasz die zeit den gegensatz sehr wol
ausgleichen konnte, wie ja eben Rufus einst schon unus aique unicus

amicus (c.73), nequicquam creditus amico* 9
(c. 77) gewesen war. den

Caelius nicht für den M. Caelius Rufus zu halten musz schwer fallen

schon wegen der allgemeinen erwägung, dasz es doch ein höchst

sonderbarer zufall wäre , wenn ein Caelius (Rufus) zuerst die liebe

gestört, ein anderer desselben namens den tollen liebenden gerettet

hätte : während es dagegen ein ganz natürliches Verhältnis ist, wenn
der busenfreund des Catullus, durch die unselige leidenschaft für

dieselbe frau mit ihm zerfallen, dann von dieser leidenschaft geheilt

sich dem freund wieder zuwendet und auch ihm die äugen öffnet

über das weib, das jenen noch .dämonisch umgarnt, eine Vorstufe

für diese Wandlung würden die verse 68, 157 f. bieten, wenn wir sie

oben richtig gefaszt haben, fast mehr noch aber als diese allgemeine

erwägung spricht für die identität des Caelius mit Rufus c. 58 Codi,

Lesbia nostra, Lesbia illa, üla Lesbia
,
quam Catullus unam plus

quam se atque suos amavU omnes, nunc in quadriviis et angiportis

glubit magnanimi Remi nepotesf bei der thatsache, dasz ein Caelius

einst die Clodia geliebt hatte, bei dem weitern zusatz Üla, quam
CatuUus unam . . amavit ist es unmöglich das Lesbia nostra anders

zu fassen als im eigentlichen sinn: an Caelius gerade wendet sich

dieser aufschrei, weil auch er bei dieser herabgekommenheit der

IÄ Baehrens hat mit unrecht die jetzt durch den Oxoniensis be-

stätigte vulgata nequicquam credüe amice dem von Lacbmann, Haupt,
LMülIer aufgenommenen w. c. amico (G) vorgezogen: das hauptgewicht
fällt nicht auf den begriff des freundes und der frenndestreue — so bei

amice — sondern auf den der Veruntreuung — so bei amico, wo credite

entsprechend hervortritt: daher magno cum pretio, eripuisti omnia nostra

bona und nostrae pestis amicitiae^ was nur gedankenlose auf die freund-

schaft mit Rufus (statt Lesbia) beziehen können.

32*
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frühern zeit ihrer liebe denken , das ehemalige Verhältnis zu einem

solchen weib beklagen muste.*0 der identität des Caelius mit M.

Caelius Bufus soll nun entgegen stehen , dasz der Caelius des Cat.

ein Veroneser wäre, während jener, zwar sicher nicht — wie noch

einige der neuesten bearbeiter der frage annehmen 21 — aus Puteoli,

wol aber aus irgend einem municipium, also nicht aus Verona,

stammte : c. 100 Caelius Aufilenum et Quintim Aufilenum flos Vero-

nensum dcpereunt iuvenum. dies kann man nicht entkräften durch

beziehung des flos Veronensum iuvenum nur auf den nächst vorher-

gehenden Quintius, sofern der plural depereunt dazwischen tritt;

nun glaube ich aber diesen plural selbst beanstanden zu müssen:
denn dasz zwischen die zum singular flos gehörigen genetive das

verbum im plural treten könne, der sich nach den vorhergehenden

namen richtet, hat man zwar ruhig hingenommen, aber keineswegs

belegt und gerechtfertigt; selbst aber wenn dies geschehen könnte,

wäre immer noch keine nötigung dies anzunehmen, da ja jener plu-

ral gar nicht Überlieferung, sondern nur alteingebürgerte conjectur

ist: Ghat depcreret , 0 depere't, daraus können wir, äuszerlich min-

destens ebenso plausibel, machen flos Veronensum deperit, et,

iuvenum mit demselben gebrauch der interjection, wenn auch mit

anderm ethos, wie in dem gedieht an Quintius Ät
82, 3 eripere y et,

noli muUo quod carius illi est oculis. nun ist nicht die geringste ver-

anlassung das flos V. i. auf Caelius mit zu beziehen, nur Quintius

wird so genannt (wie der geliebte des Cat. flosculus Iuventiorum),

und dasz er allein hier sein prädicat erhält, ist vollkommen ange-

20 L Müller scheidet zwischen diesem Caelius (= Rufus) und dem
(Veroneser) Caelius des c. 100 — da hört vollends jede prohabilität auf.

21 auch das alter des Caelius geben sie noch mehrfach nach der von
Nipperdey widerlegten bestimmung *ies Plinius an. dasz er auch nicht
85 vor Ch. (Nipperdey), sondern c. 88 geboren, also mit Cat. fast voll-

ständig gleichaltrig war, bat kürzlich Wegehaupt nach Mommsens dar-
legungen über die ämter und besonders nach Cic. p. Caelio § 18 fest-

gestellt (programm des Breslauer Magdal.-gymn. 1879 s. 6). ** auch
ein artiges zusammentreffen, dasz von dem fratemum vere dulce sodalicium

(100, 4) der eine ehemals dem Cat. die geliebte hatte entreiszen wollen
(eripere, ei, noli), der andere sie dann wirklich entrisz (cripuüti, eheu 68, 4).

dasz übrigens in eripere ei noli das ei nicht etwa pronomen ist, kann
bei Uli in demselben verse nicht zweifelhaft sein, beiläufig bemerke
ich dasz die interjection ei wol mit unrecht durch Lachmann herge-
stellt ist 76, 21 ei mihi subrepens imos ut torpor in artus (frühere quae
oder haec mihi, Peiper unlateinisch ceu mihi), unmittelbar nach eripüe
hanc pestem pemieiemque mihi ist ei mihi kaum am platze, und in dem
überlieferten seumihi dürfte eher sensim subrepen» stecken, was auch
die passend« allitteration bewahrt, noch unpassender hat in demselben

S.
dicht v. 10 Munro die interj. a zur tilgnng des hiatus benutzen wollen,
e zwischen Worten wie iam amplius gar nicht stehen kann, freilich ver-

stoszen von den bisherigen versuchen die Umstellungen quare iam ie cur
und te iam cur gegen den sinn, Baehrens' Verdoppelung des tarn beim
com parat iv gegen die spräche, Peipers iamque gegen beides; es ist wol
tu vor te einzuschieben, wodurch der ausdruck der selbstquälerei noch
gehoben wird.
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messen, da über das den Caelius empfehlende moment Cat. dann
besonders spricht : cui faveam potius? Caeli tibi, nam tua nobis usw.

Steht demnach nichts mehr im wege das vorhin als wahrschein-

lich bezeichnete Sachverhältnis anzunehmen so kann uns dies auch
noch unterstützen bei der emendation der corrupten worte zwischen

nam tua nobis und unica amicüia v. 6. bei dem Schicksal der freund -

schaft zwischen Caelius und Cat. wie bei dem zusatz v. 7 cum vesana

meas torreret flamrna meduüas liegt nichts näher als den den Römern
gleich uns geläufigen ausdruck zu suchen, dasz die unica amicüia
gleichsam die feuerprobe bestanden habe, und gerade auf ignis wei-

•

sen auch die spuren der Überlieferung perfecta e g e 0, perfecta ex-

igitur e G : das letztere wol schon ein herstellungsversuch der von 0
mehr nachgemalten unverständlichen spuren des Veronensis; lösen

wir sie auf ex ignest, so können wir zugleich perfecta halten, was
fast alle kritiker antasten **: es ist vortrefflich indem gerade zu ex

ignest passenden sinn und gebrauch von einem vollendeten kunstwerk.

so verlangt nur noch der erste vers des gedichts eine kleine Verbesse-

rung, mehrere erklärer des Cat. haben gesagt, Cat. möge auch des-

halb die liebe des Quintius zu Aufilena nicht begünstigt haben —
weil er selbst auf diese anstrengungen gemacht habe nach c 1 10 und
111." so lächerlich wird sich Cat. nicht gemacht haben; in jenen

gedienten ist auch keine spur davon, dasz Cat. die Aufilena für sich

yerfolgte, vielmehr verhandelt er nur mit ihr über ihr benehmen
und ihre übernommene Verpflichtung — natürlich für Caelius, dem
er in c. 100 seine begünstigung versprochen hatte (cid faveam potius?

doch nicht nur in gesinnung, sondern durch die that !). also viel-

mehr Caelius Aufilmam et Quintius Aufilenum, wozu auch stimmt

v. 3 hic fratrem, ille sororem.

Unter den früheren gedienten an Rufus M verlangt aber ein viel

und oft verkehrt behandeltes noch eine besondere besprechung : c. 71.

13 darüber wird man sich nicht wundern, dasz er den freund nach
der aussöhnung anders anredet als in den schmähgedichten : ohne sol-

chen grond wechselt er in der anrede Licini [c. 60) und Calve (c. 14

und 96). nicht mehr aber wird man sich darüber wundern dürfen, dasz

er nach der aussöhnung die schmähgedichte in seine samlung aufnahm,
wenn man die sitte des altertums darin kennt, sind doch auch die noch
bösern gedichte auf Caesar trotz der offiziellen aussöhnung stehen ge-

blieben. u die meisten perspecta % dazu exigit hoc Colucius, est igitur

Fruterius, est signis Fröhlich, eximie est Koch, egregie est Baehrens, end-

lich per facta exfubita est Lachmann (Haupt, Schwabe, Heyse, LMüller).
** man wollte sogar c. 82 auf dies Verhältnis beziehen, während die

dort gewählten ausdrücke unzweifelhaft die Lesbia bezeichnen (vgl.

104, 2), die einzige wirkliche liebe Catulls. *6 aus dem kreis dieser

gedichte läszt man c. 69 wol besser bei seite, wenigstens so lange man
die lücke des ersten verses Bonomensis rufa rufum felat nicht besser aus-

zufüllen weisz als durch das für ein solches gedieht undenkbare Rufulum
^ Pal lad ins) oder den schwerfälligen nac Ii schuh eines edax (Westphal)

oder onus (Munro) nach rufum: der concinnität würde eher ein wort
oder name zu rufum entsprechen, wie rufum Aprum.
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zwar dasz der erste vers zu schreiben sei si quoi iure bono sacer
alarum obstUit hircus, darüber sollte nach Haupts ua. auseinander-

Setzungen kein wort mehr nötig sein, in Baehrens' textet quoi, Virro,

bono sacratorum obstUit hircus gibt quoi bono antratorum (das

letztere nach 0, sacrorum G) eine kaum lateinische, jedenfalls sinn-

lose Wortverbindung — das erstere wegen bono , das letztere wegen
sacratorum — dazu kommt aber das von Parthenius aufgenommene
Vitro, ein nicht bezeugter, zugleich gegen das metrum verstoszender "

name — und mit dem allem sind die übelstände dieser Schreibung

noch nicht erschöpft, doch trifft der weitere anstosz auch sonstige

Vermutungen zu diesem gedieht, eine anrede (Aiei, Atti) haben an

anderer stelle auch Heyse und Schwabe hineincorrigieren wollen für

das corrupte mirifice est a te nactus utrumque malum v. 4. allein

von anderm abgesehen kann hier mirifice allein gegenüber dem
correspondierenden iure bono v. 1 und merito v. 2 nicht genügen;
den dadurch nahe gelegten begriff gibt aber auch nicht GHermanns
mehrfach gebilligtes mirifico est fato, während Baehrens' mirifica

est poena wieder zu viel sagt: denn nicht durch strafe hat der be-

treffende utrumque malum erlangt, sondern zur strafe, ich fasse a te

als misverstandenes ap te = apte und kann so mirifice bewahren,

denn die Verbindung der beiden adverbia mirifteest apte ft. u. m. ist

dem römischen Sprachgebrauch überhaupt und dem des Cat. insbe-

*7 denselben verstosz hat Baehrens noch 29, 22 gemacht in der
schon von andern auch des sinnes und der äuszern improbabilität wegen
verworfenen conjectur eone nomine, oro vos levissimei (daneben oro puti-

tlissimcü) , merkwürdiger weise an derselben versstelle, deren mishand-
lung durch Peiper urbis o lentissimei ihn veranlaszte diesem die berech-
tigung zur Catullkritik abzusprechen, übrigens sind alle die mehr oder
weniger künstlichen versuche urbis opulentissimae zu emendieren verfehlt,

da dies offenbar glossem zu uneta patrimonia v. 22 ist (vgl. v. 17—20),
so dasz Scaligers kühne Vermutung eone nomine imperator unice ans
v. 11 zu wiederholen berecht igung, durch v. 6 => 9 bestätigung gewinnt,
während aber Baehrens oro im vierten fusze duldet, macht er denen die
v. 20 die länge (nunc) im ersten fusze belassen den Vorwurf eines
metrischen fehlers, während doch v. 3 mit Mamurram beginnt (was Cat.
durch Mentula hätte vermeiden können) und auch c. 25 für Zulassung
der länge an dieser stelle spricht, nunc ist aber nach prima, secunda,
tertia v. 17 f. vom sinne geboten, den man freilich weiter mit Galliae

timetur et Britanniae, worin Fröhlich, Schwabe und Westphal zusammen-
trafen und was neuerdings wieder Rossberg empfiehlt, durchaus ver-
fehlt, von einem bloszen timere, was mit der Überlieferung auch die
sonstigen conjecturen (ein volles dutzend bei Schwabe) belassen und
zum teil sogar verdoppeln, kann nicht die rede sein nach v. 3 f. Mamur-
ram habere quod Comata Gallia habebat ante et ultima Britannia. diesen
übelstand vermeidet Baehrens durch eeine Galliae optima et Britanniae,
briugt aber — von anderm zu schweigen — dadurch eine arge cllipse

und ein unlateinisches optima Galliae hinein, ich denke, es springt in
die äugen, dasz das unmögliche timet dem sollennen beiwort Britannia
tätima (=— v. 4. 12) entstammt, und so empfiehlt sich secunda praeda
Pontica, inde tertia Hibera, quam seit amnis aurifer Tagus, nunc Gallia
est et ultima Britannia, was aus dem überlieferten hunc gallie timet
et britannie leicht durch gallia e et[ult]ima gewonnen wird.
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sondere entsprechend: vgl. 36, 10 iocose lepide und 46, 11 diverse

varie.
2* wieder anders hat jüngst Munro eine anrede hineingebracht

durch si quoi iure bono sacer, o Rufe, obstitü hircus. aber hier

ist o Rufe zunächst an sich falsch : es ist unrichtig , dasz Cat. in der

anrede o gebrauche; 88, 5 ist o Gelli deutlich ausruf, die anrede
daselbst v. 1 einfach Gelli, und ebenso wenig findet sich sonst o

anders als in ausrufen, dann aber — und dies spricht auch gegen
die vorher besprochenen einfügungen von Virro und Atti — was
kann klarer sein als dasz der mit hircus behaftete aemulus eben der

in den umstehenden gedichten 69 und 73 (mit je einem zwischen-

gedicht nach der so häufigen anordnung) behandelte Eufus ist, also

der aemulus des Cat.? wie kann man annehmen dasz Cat. diesen

selbst (Munro) oder auch nur einen dritten (Schwabe, Baehrens)
getröstet habe mit dem hinweis auf das übel bei seinem nebenbuhler,

das gerade Rufus anhaftete? aus dieser erwägung scheint zunächst

zu folgen, dasz v. 2 aemulus iste tuus selbstanrede des Cat. sei:

diese einfache annähme stöszt aber sofort auf Schwierigkeiten bei

den worten qui vesirum exercet amorem. da vester nicht— tuus sein

kann 2
*, so müste der ausdruck gefaszt werden — tuam ilUusque

(amicae) amorem ähnlich dem communes exerceremus amores 68, 69.

dies wäre vortrefflich, wenn ein anderer angeredet würde; dasz aber

Cat. sich selbst so weit objectivieren könne, musz billig bezweifelt

28 gegenüber den änderungen divers ae variae (viae reportant), diverse

variae (Scaliger), diversae varie (Guarinas) — jetzt noch Peiper diversim

variae — hat sich des diverse varie Süss angenommen in seinen nütz-

lichen Zusammenstellungen (Catulliana s. 13 in den Acta sem. phil.

£rlang. I), hat aber dabei den hanptgrund vergessen, dasz die ent-

8prechung des voraufgehenden verses longe quos simnl a domo profectos

es verlangt, kaum eine erwäbnung verdient es, dasz Bursian in seiner
recension von Süss (litt, centralblatt) jenes iocose lepide wegschaffen
will durch die plumpe anderung et hoc pessima me (statt se) pitella vidit

ioco se lepido vovere divis: damit ist glücklich die ganze absieht des
Catullischen Scherzes zerstört, welcher eben darauf beruht, dasz Cat.
stillschweigend als pessimus poeta den Volusius unterschiebt.
99 die von 8chwabe quaest. s. 155 dafür angeführten stellen beweisen
gar nichts: 39, 20 ut quo iste vester expolitior dens est, hoc te ampUus
bibisse praedicet loti steht vester, weil vorher die landsleute des Egnatius
für jene sitte angeführt sind. 99, 6 dum tibi me purgo nec possum fleti-

bus ullis tantillum vestrae demere saevitiae ist die saevitia auch auf Seiten

des Furius und Aurelius, die purgatio gilt nur dem Juventius. hierher
gehört auch 29, 13 fuisti in ultima occidentis insula, ut ista vostra diffu-

tuta mentula, wo voster bedeutet 'der dir und deiner partei anhängt',
zwar hat man auch dies vostra für die Mommsensche, von Baehrens
ganz, von Schwabe teilweise adoptierte Umstellung geltend gemacht,
indessen speciell auf Caesar und Pompejus könnte vostra mentula doch
nicht gehen: der plural findet sich aber schon vor der nennung der
beiden auch bei Mommsen und Baehrens v. 21 quid hunc malum fovetis t

was sich ebenso wie vostra erklärt, die Umstellungen verderben das
gedieht und bringen die pointe gener socerque perdidistis omnia in die

mitte, weder v. 20 (s. oben) noch v. 22, welche beide zu ausführungen
des grundgedankens gehören, geben einen wirklichen und wirksamen
abachlusz.
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werden, und weit wahrscheinlicher ist es, dasz die Überlieferung von

G qui nostrum exercet amorem richtig ist — auch ohne Überliefe-

rung dürften wir ja nötigenfalls ohne weiteres dies einsetzen — und
dasz in aemulus iste tuus ein epitheton steckt, das, sei es einfach

sei es durch Übertragung aus 81, 3 praeterquam iste tuus mori-

bunda ab sede Pisauri, verderbt ist. indem ich zunächst rathend auf

aemulus iste putus verfiel*
0 und nach einer rechtfertigung dafür

suchte, fand ich nicht nur diese, sondern fast den beweis für die

richtigkeit dieser conjectur, und zwar in dem neunten der gediente

Catalepton: scilicä hoc sine fraude, Vari dulcissime, dicam: 'dispe-

ream nisi mc perdidit iste putus 9
; sin autem praeeepta vetant nie

dicere, sane non dicam, sed *me perdidit istepuer 9
. das epigramm

gehört zu den nachahmungen Catulls in jener samlung schon durch

seine ganze form, die so deutlich an c. 92 anklingt, dasz man sich

wundert dies von den samlern Catullischer nachklänge übersehen zu

finden (Lesbia mi dicit Semper male nec taeet umquam de me: Lesbia

me dispeream nisi atnat. quo signo? quia sunt totidem mea: deprecor

illam assidue , verum dispeream nisi amo). da es sich nun hier um
eine von Augusteischen sprachmeistern nicht mehr zugelassene form
iste putus— iste putr handelt, so liegt bei der besebaffenheit unserer

stelle zu tage, dasz Cat. gewährsmann für jenen archaismus war.

HL
Wenn in dem zuletzt behandelten gedieht an Rufus vester in

der selbstanrede unmöglich erscheinen muste, so hat etwas noch viel

unmöglicheres in dieser richtung Baehrens 8, 5 geleistet

cum ventitabas quo puetta ducebat*'

amata vobis Quantum amabUur nulta.

30 dafür dasz M. Caelius Rufus etwas klein war spricht auch die
bezeichnung als pulchellut Iason seitens des Atratiuus bei Fortuna-
tianns III 7. zu aemulus iste putus vgl. auszerdem 66, 5 deprendi modo
pupulum puellae trusantem und 37, 16 omnes pusilli et semitarii moechi.
sehr schwach hat übrigens in dem letztern gedieht v. 10 Manro vorge-
schlagen namque totius vobis frontem tabernae pusionibus scribam, dasz;

die Überlieferung sopionibus aus Marius Plotius [M. Claudius] Sacerdos
s. 462/2 K. licht erhalte zugleich mit der schon früher von Ia. Vossins
na. herbeigezogenen stelle des Petronius c. 22, das würde ich nicht
mehr bemerken, nachdem es von Peiper und MHertz (jahrb. 1878 6. 254)
schon mitgeteilt ist, wenn es mir nicht unrichtig schiene das an die-

sen beiden stellen überlieferte sopionibus ans jener einen in ropionibus
zu ändern, vielmehr hat das umgekehrte um so eher statt, als das r
bei Sacerdos sich aus der erklärung piscis robeus eingeschlichen haben
kann : gerade die beiden neben das richtige penis gestellten erklftrungen
aut minium aut piscis robeus stammen aber vielleicht aus dem anklang
von sopio an sepia. [vgl. s. 495 f.]

31 Baehrens schreibt mit Dousa.
(und Heinsius) dicebat. in der bedeutung, welche einige auch hier fin-

den wollten, 'nasführen', wäre ducebat freilich unpassend
;
dagegen treff-

lich und weit ausdrucksvoller als dicebat ist es in der bedeutung des
unwiderstehlichen anziehen« und nachziehens, wie sie besonders Piautas
Bacch. 1205 ducite nos tamquam addictos offenbart, auch v. 9 hätte
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vos in der anrede an einen, vollends in der selbstanrede ! jedoch der

anstosz, den Baehrens an dem überlieferten amata nobis nahm 'cum
toto hoc carmine poeta se ipse adloquatur*, wird nicht dadurch
widerlegt, dasz man die flüchtigkeit rügt, in der er v. 12 iam Catul-

lus obdurat übersehen hat; es sollte nur f
toto hoc enuntiato» heiszen:

denn cum ventitabas quo puetta amata nobis ducebat ist unerhört

und undenkbar, auch liegt die richtige heilung auszerordentlich

nahe: sie ist einfach zu entnehmen aus der Catullischen Wiederholung
dieses verses in dem spätern c. 37, 12 pueüa nam mt, quae meo sinu

fugit, 'amata tantum quantum amabüur nuUa\ consedit istic (vgl.

auch 87, 1 nulla potest mulier tantum se dicere amatam vere,

quantum a me Lesbia amata mea % auch 68, 53) : tantum konnte
nach amata wie vor quantum allzu leicht ausfallen , nobis aber ist

interpolatorische versfüllung nach dem ausfall, ganz wie 64, 139 at

non haec quondam nobis piomissa dedisti voce, wo das für voce ver-

miszte epitheton blanda — das nach quondä ausgefallen war,

jetzt aus dem Oxoniensis hergestellt ist. noch an einer dritten stelle

scheint aber nobis interpoliert zu sein: 107, 3 quare hoc est gratum
nobis quoque carius auro. hier haben schon Baehrens und Ellis nobis

beseitigt, der erstere indem er quovis, der letztere indem er lido da-

für einsetzt, gegen quovis hat Rossberg in seiner recension mit recht

bemerkt, dasz es sprachlich falsch sei; er hätte hinzufügen müssen
— was zugleich gegen Ellis gilt— dasz daneben der längst gefühlte

anstosz an quoque für que nicht erkannt und beseitigt sei
;
dagegen

durfte er nicht behaupten, nobis könne gar nicht entbehrt werden,

neben quod te restituis mi cupido ist hoc est gratum nobis eher lästig

als unentbehrlich, und gerade so geht doch unmittelbar voraus si

quid quoi cupidoque optantique obtigit umquam insperanti, hoc est

gratum animo proprie ohne entsprechendes pronomen. wenn aber

Rossberg gar vorschlägt quare hoc est factum nobis quoque carius

auro, so ist das reine prosa, zudem aber ist quoque deutschlatein : w i r

sagen 'deshalb ist uns das auch (entsprechend dem vorhergesagten)

willkommen', im lateinischen könnte quoque nur stehen im sinne

von 'auch uns* (wie andern bestimmten personen) oder 'auch

dies' (wie andere ähnliche ereignisse). die meist beliebte änderung
Haupts nobis que est (frühere nobisque hoc) ist auch unzulänglich,

weil so nobis ungebührlichen nachdruck erhält, deshalb möchte in

quoque eher ein epitheton zu auro stecken, und zwar wol fulvoque
est carius auro , so dasz nobis wieder interpoliert erscheint nach der

corruptel zu fuoque.

Auch die letzten verse dieses gedichts verlangen eine andere

herstellung als bisher: quis me uno vivit felicior aut magis hac e

Baehrens nicht (mit Scaliger) ergänzen sollen inpote n s ne $is statt (mit

Avantius) inpotens noli: das letztere ist geboten nach nunc iam illa

non volt, tu quoque, das erstere gibt ganz verkehrten sinn, wie er-

sichtlich ans 100, 8 tis in amore potens.
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(so 0, me est G) optandus vita dicere quxspoterit? von andern, filtern

zu schweigen hat Lachmann ha eres optandas geschrieben, und ihm
sind die meisten gefolgt.

32 indessen ist doch res für diesen gedanken
zu allgemein und matt, und ansprechender erscheint bei gleicher

leichtigkeit et magis Horas optandas vita dicere quis potent, was zu

hoc est nnd weiter hac (zu vita) gemacht wurde: vgl. 62, 30 quid

datur a divis felici optatius hora, gleichfalls von der seligen

stunde des liebesgenusses.

IV.

Haben wir in den zuletzt besprochenenen gedichten die Inter-

polation eines pronomen gefunden, früher gelegentlich 29, 23 die

worte urbis opulentissimae als glossem bezeichnet, so glaube ich

gegenüber den vielen vergeblichen versuchen ganze verse bei Cat. zu

streichen — gewöhnlich verzweifelt corrumpierte , wie 68, 157 f.

— wenigstens in einem fall eine gröszere interpolation nachweisen

zu können.

62, 63 findet sich in G der armselige scheinvers tertia pars patri

data, pars data tertia matri, in 0 und T unmetrisch tertia pars patri

est (patris pars est T) data, tertia matri. im anschlusz an T änderte

Haupt tertia pars patrist, pars est data tertia matri : damit begnügte
man sich, nur Baehrens zog vor noch freier zu schreiben patri tertia

pars
t
pars est data tertia matri. nun erhebt sich aber nicht nur der

prosodische einwand, dasz bei Cat. pätri** unerhört ist, ebenso wie

pätria, pätrius — nur pätrimonia ist in den iamben c. 29 entschul-

digt — sondern auch ein stilistischer oder vielmehr sachlicher, es

heiszt
fdu hast nicht allein über deine jungfräulichkeit zu verfügen'

virginüas non tota iuast, ex parte parentumst : was soll nun pars est

data patri, matri? nicht gegeben, sondern natürlich zustehend ist

ihr teil
84

, während sie ihn allerdings dann dem bräutigam geben
(v. 65 qui genero sua iura simul cum dote dederunt). es zeigt sich

nun, dasz die worte v. 62. 64 ex parte parentumst , tertia sola tuast :

noli pugnare dudbus sich vollkommen anschlieszen und durch die

breite, incorrecte und dem hexameter widerstrebende 35 durchzäh-

3* Baehrens hat nur noch verkehrter weise das zweite quis in quas
verwandelt. Peiper glaubt seine Unkenntnis des gebrauchs der inter-

jection a — wie Baehrens an andern stellen — durch die conjectur
magis, a me! optandam vitam (das letztere nach Dousa) dokumentieren
zu sollen, auszerdem will Peiper in diesem gedieht noch v. 1 durch
exoptanti die schöne allitteration zerstören, v. 2 durch insperatum statt

insperanti (vgl. v. 5) verschlechtern, und v. 7 durch nunc statt uno eine
unnötige Zeitbestimmung an stelle der angemessenen Steigerung des
ausdrucks (vgl. 82 , 6) hineinbringen, das ist keine rcarta docta et

laboriosa', sondern — das gegenteil. 53 dies vermeidet Murets (und
Vossius') Schreibung tertia pars patris est, p. e. d. t. m. — aber mit andern
übelständen. *4 vgl. Martialis XIV 174, 2 pars est una patris, cetera
matris habet. 3i zweifelhaft ist ein weiteres, äuszeres moment: T läszt
den vorhergehenden vers aus, so dasz die erst am rande stehende inter-
polierte zeile ihn vertrieben haben könnte, doch kann ebenso gut der
gleiche versschlusz necesse est — parentum est den ausfall veranlasst

Digitized by



FSchöll: zu Catullus. 491

lung tertia pars patri est data, tertia matri nur verwässert werden,

also eine 'manifesta interpretatio et interpolatio'.

Nach Wegfall dieses 'verses' erscheint die zweite epodos v. 59
—66 der ersten vollends ungleich, bekanntlich haben die bearbeiter,

um beide auszugleichen , teils den unschuldigen vers 14 verdammt,
teils lieber am ende den ausfall eines verses angenommen — nun
m Listen sogar zwei fehlen, vermiszt wird ja fUr den gedanken nichts

;

trotzdem könnte allenfalls noch eine erneute und verstärkte mahnung
platz gehabt haben, allein die vermeinte responsion, für die so viele

und namhafte forscher eingetreten sind, kann hier durch nichts

statuiert und erreicht werden; es käme höchstens eine äuszere und
äaszerliche Zahlengleichheit ohne wert heraus, in allen Strophen und
antistrophen ist aber nicht nur der umfang gleich, sondern es sind

auch durchgängige gedankenbeziehungen und Wortentsprechungen

vorhanden ; selbst für den lückenhaften passus v. 32 ff. dürfen wir

dies behaupten, teils wegen der analogie der übrigen, teils weil die

vorhandenen worte notwendig auf eine verlorene beziehung führen,

ja weil selbst die lücke sich am einfachsten durch überspringen von
dem ersten vers der jungfrauen auf den zweiten der jünglinge er-

klärt in folge des gleichen eingangs mit Hesperus (so Usener bei

Franke), keine spur einer solchen beziehung findet sich zwischen

v. 11— 19 und v. 59—66: währeod die epodos des prooemiums ihre

beziehung zum vorausgehenden hat * markiert die des eigentlichen

haben, wie auch v. 42. 43 in T und O, also wol im archetypus aas-
fielen (während sie G in V am rande nachgetragen fand) und wie v. 14
in V ausfiel, weil drei verse mit N begannen.

*• nur nicht in der künstlichen und verdrehten weise, welche Riese
in diesen jahrb. 1865 s. 301 annahm: v. 3. 4 und 8. 9 entsprechen sich

ebenso vollständig wie v. 1. 2 und 6. 7; and wenn sich in der epodos
anklänge an beide Strophen zeigen, so ist das nicht eine 'mit der stro-

phischen responsion nicht gleichlaufende logische', sondern eine fort-

führung der gedanken zu rändern abschlusz. noch gröszer ist freilich

die Verschrobenheit, in der Kiese s. 303 (und ebenso Ellis) annimt,
r. 39—48 ohne den von Spengel, GUermann ua. angenommenen, durch
den sinn gebotenen einschub eines verses und v. 49—58 ohne den in

den hss. fehlenden intercalaris respondierten in der verszahl , hätten

aber andere Ökonomie ram den Ubergang zum aufboren der responsion
anzudeuten', wahrhaftig, der durchgefeilteste parallelismus in jedem
vers und wort, nur immer um eine zeile verschoben und verrenkt; da
musz man wol merken dasz alles aufhört — nemlich bei solcher Inter-

pretation . den ausfall eines verses leugnet Peiper nicht, dagegen be-

geht er im anschlusz an Rossbach den fehler einmal den intercalaris

nicht zur Strophe zu rechnen — was längst aus c. 61 widerlegt ist —
dann aber das ganze gedieht in vier- und fünfteilige 'Strophen' zu zer-

legen mit annähme von gliederungen innerhalb der von derselben partie

gesungenen stellen, er sagt 'schon die länge zehnzeiliger Strophen hätte

bedenken erregen sollen', rechtfertigt aber weder dieses selbstfixierte

masz noch den unerhörten begriff der 'Strophe', wie äuszerlich und
willkürlich aber die ganze sache ist, tritt gerade hier hervor, wo seinem
1:5=5:6 zu liebe nicht nur der nachsatz sie virgo vom Vordersatze

trt /los (vilis) getrennt, sondern sogar die parenthese mit der entspre-

chung multi illum pueri, multae oplavere puellae — nulli illum pueri, nullae
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hymenaeus den abschlusz gerade durch das abbrechen des Streites,

das fehlen weiterer beziehungen: nachdem der klage und dem wider-

streben genüge geschehen ist, schlieszt ein kräftiger ausdruck der

notwendigkeit des nachgebens : dieser bildet eine epodos wie vorher,

aber beide entsprechen sich nicht weiter, und gerade dadurch wird

ein wirklicher abschlusz für das gefiihl erreicht — sonst könnte es

cum gratia in infinitum weitergehen , wie bei dem bekannten wett-

gesang zwischen Unland und Rückert. auch dieser gesichtspunct

gilt für so manche willkürliche annähme neuerer stichometriker.

V.

Dasz über den bau eines so complicierten und dabei mehrfach

empfindlich corrumpierten gedichts wie c. 62 manche differenzen

herschten und herschen, kann weniger befremden, als dasz ein so

einfaches und kleines, dabei so beliebtes und berühmtes gedichteben

wie das erste an den passer in seinem bau verkannt wird, und doch
hatte die richtige einsieht darüber zugleich zur richtigen hebung der

kritisch schwierigen stelle desselben geführt, an der sich so viele

vergeblich herumgeplagt haben, zur heiiung der verse

cum desiderio meo nitenti

carum nescio quid lubet iocari

et solaciolum sui doloris

credo ut cum gravis acquiescet ardor

hat man zunächst et in in (auch ad) verwandelt 87 — so wieder
Baehrens — obwol iocari in solaciolum sprachlich unerhört ist und
eher noch iocis insequi soluciolum bedeuten könnte, oder aber man
hat nach einer

#
andeutung Laehmanns carum nescio quid iocari et

solaciolum von *lubet abhängig gedacht , ohne dasz ein analoges bei-

optavere puellae auseinandergerissen wird, gerade die völlige gleichheit
des baus, nicht blosz der verszahl, ermöglicht das volle erfassen selbst
der längern responsion; ohne das sind aber auch bei kürzern abschnitten
keine responsionen anzunehmen, so häufig dies auch von den modernen
zahlenmystikern geschieht, gelegentlich sei noch eine bemerkung über
die entsprechenden verse jener parenthese 53. 55 hinzugefügt karte nulti

agricolae, nulli coluere iuvenci
f

multi illam a. y
multi c. iuvenci. für iuvenci

hat Riese mit L Müllers beifall bubulei, Baehrens cotont geschrieben,
was die bubulei mit der tritii zu thun haben, hat sich der erstere wol
ebenso wenig klar gemacht, wie der letztere was coloni neben agricolae

soll, aus der nächstliegenden quelle Verg. georg. II 354 ff. (ßeetere
ludantes inter vineta iuvencos) hätte man die sachliche richtigkeit
der Überlieferung erkennen können — und einen ästhetischen anstosz
wird man doch nicht etwa an iuvenci nehmen wollen.

87 geradezu unlogisch ist das von LMüller eingesetzte ut soluciolum
— wie kann das traute scherzen in vergleich gestellt werden mit dem
dadurch zu erzielenden trost? auch IIand8 est, das neuerdings
wieder Rossberg Torgebracht, wird sich als unzulänglich, wenn auch
nicht falsch erweisen, schief und schwerfällig ist dagegen Munros mit
versnmstellung verbundenes sit (credo, ut, cum gravis acquiescet ardor, Sit

solaciolum s. d.): warum trost gerade dann, wenn das herz zur ruhe
kommt?
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spiel vorhanden wäre — denn paulum quid lübet allocutionis ent-

spricht dem ersten teil, nicht et solaciolum — und vor allem ohne
dasz ein richtiger sinn herauskäme, da lübet solaciolum und vollends

lubet iocari solaciolum— und iocari mtiste zu beiden gliedern gezogen
werden — höchst problematisch ist. die unzureichenden versuche an
v. 3, den man— wie zum teil auch v. 7 — als parenthese faszte, über-

gehe ich ebenso wie den haarsträubenden erklärungsversuch von Ellis

:

hat man es doch mit lücke, interpolation, Umstellung und weitgreifen-

der Veränderung versucht — ohne das geringste zu erreichen, man
hat nemlich die letzten verse tecum ludere sicut ipsa possem et tristis

animi levare curas als nachsatz zu dem vorhergehenden aufgefaszt;

Westphal ist meines wissens der einzige der darin abweicht, ohne dasz

er im übrigen die Schwierigkeit erledigt hätte, bei der durchgängigen
auffassung ist schon die composition des kleinen gedichts äuszerst

schwerfallig, bedenklicher aber noch ist der gedanke. dem Vorder-

sätze
r wenn mein liebchen mit dir zu scherzen liebt' usw. könnte wol

folgen Mann möchte auch ich dabei sein können' oder ähnlich; allein

tecum ludere sicut ipsa possem schlieszt sich an solchen Vordersatz

im gedanken und in der gedankenform absolut nicht an : es kann nnr
als selbstfindiger wünsch im anschlusz an das vorhergehende gefaszt

werden, so war es ein richtiger gedanke von Westphal, das aus cum
v. 8 schon von andern hergestellte tum nicht in einen von ut ab-

hängigen satz zu bringen (andere uti oder ut iam)
y
sondern für den

nachsatz zu cum desiderio zu verwerten (ut streicht Westphal) ; indem
er aber et solaciolum zum Vordersatz stellte, blieb die bedenkliche con-

struction lubet solaciolum und entstand ein schiefer sinn : denn v. 7

gehört schon zum gedanken des richtig erfaszten nachsatzes, zu dem
zweck und erfolg des vorher beschriebenen spiels. danach ist das

einzig passende einen doppelgliedrigen nachsatz anzunehmen, also

in ut cum nach steter Verwechselung et tum zu suchen 38 (wobei wir

auch acquiescet halten können), vorher aber entweder vor sui zu

schreiben solaciolum st oder lieber noch est aus et zu machen:

passer, deliciae meae pueUae
f

quicum ludere, quem in sinn teuere,

quoi primum digitum dare adpetenti

et acris sölet incitare morsus

:

cum desiderio meo nitenti

carum nescio quid lubet iocari,

est solaciolum sui doloris

(credo) et tum gravis acquiescet ardor.

tecum ludere sicut ipsa possem

et tristis animi levare curas!

M der satz ist wie 84, 1—4, nur dasz dort das glied mit cum nach-

folgt: rhomm o da d icebat, ti quando commoda vellet dicere , et insidias

Arriui hinsidia*, et tum mirifice 8per ab at te ette locutum, cum quantum

poterat d ix erat hinsidia*.

i
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tantae molis erat — obwol wir uns bei den zahlreichen bisherigen

versuchen nur wenig aufgehalten haben — dies kleine gedieht zu
restaurieren, wir haben ein reizendes bild vor uns: die schöne ge-

liebte scherzend und spielend mit dem vögelchen, zu diesem harm-
losen spiel im gegensatz die im innern wühlenden liebesscbmerzen,

dieser contrast aber innerlich durchweg verbunden und dadurch ge-

einigt, dasz das ganze herausgesprochen ist aus der seele des in glei-

chen schmerzen gepeinigten, aber gleiches trostes entbehrenden

liebhabers.

Dies kleine seelengemälde ist so vollkommen abgeschlossen,

dasz man den Stumpfsinn nicht begreift, welcher auch nur für mög-
lich halten kann den anschlusz der — sogar im Oxoniensis getrenn-

ten — zeilen

tarn gratum est mihi quam ferunt puellac

pernici aurcolum fuisse malum, t

quod eonam soluit diu ligafam.

doch bedürfen diese zeilen einer nähern besprechung. zunächst ist

in ihr recht einzusetzen die Überlieferung der hss. quod zonam soluit

diu negatam^ weil gerade für Atalante das lange versagen, nicht

nur geschlossensein des gürtels charakteristisch ist. die angebliche

nachahmung in dem Priapeum (1704 Meyer) te vocarU
1

prece virgines

pudicae zonulam ut soluas diu ligatam kann für ligatam nichts be-

weisen, da für den Zusammenhang dieser stelle negatam ebenso sinn-

widrig wäre, wie es für Atalante sinngemäsz ist; wie wird man aber

die durch gröszere proprietät ausgezeichnete hsl. lesart gegen das

zeugnis des Priscian s. 16 H. aufgeben wollen, der so oft ungenau
citiert und auch hier das bei soluit naheliegende partieipium einsetzte?

wenn aber G selbst, nicht 0, zu negatam setzt at ligatam , so ist die

Variante eben aus Priscian hinzugefügt, es musz überhaupt rund-

weg erklärt werden, dasz die vielbesprochenen Varianten in 6 und 0
gar keine besondere autorität haben: es sind teils leseversuche teils

Verbesserungsversuche , an dem schwer zu entziffernden Veronensis

von den gelehrten des vierzehnten jh. angestellt, dies ist eigent-

lich schon dadurch gesichert, dasz sie nach Bonnets endgültigem

zeugnis in G von verschiedenen händen eingetragen sind, während
doch die subscriptio dieser hs. ausdrücklich bemerkt, dasz nur die

eine vorläge zu geböte stand:
fa corruptissimo exemplari tran-

scripsit. non enim quodpiam aliud extabat unde posset libelli huius

habere copiam exemplandi.' aber auch die innere beschaffenheit

der Varianten spricht dafür — es ist nicht eine darunter , welche
auf ein besonderes hsl. mittel hinwiese , und die absurde hypothese

von einem codex Belgicus 3
*, die mehrfach sogar geglaubt oder min-

39 nur auf der gleichheit des fundorts beruht ja überhaupt die pro-
babilität, dasz gerade die hs. des Ratherius im* 14n jh. wieder gefunden
wurde, nach Baehrens dagegen nahm der bischof den alten Veronensis
mit nach Belgien, dahin kam nach mehr als drei jahrhunderten aber-
mals ein Veroneser und brachte das inzwischen collationierte exemplar
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destens beachtet worden ist, zerf&llt in nichts, so erklärt sich auch

das Verhältnis des 0 zu G in den Varianten : 0 wurde früher aus V
copiert, in den erst wenige Varianten eingetragen waren, während
bei und nach der copie des G mehr darin gemacht wurde. Baehrens
erklärt das spärliche hervortreten in 0 — oder erklärt es vielmehr

nicht — aus reiner laune des abschreibe« , was gerade seiner im
ganzen richtigen beurteilung dieser hs. widerspricht.

Kehren wir von dieser abschweifung zu den drei versen zurück,

so musz ich mich abermals wundem über den beifall den eine kühne
h ypothese gefunden , auf welche gleichzeitig ein so verdrehter geist

wie Pleitner und ein so enger und sonst ängstlicher kritiker wie

Klotz verfiel : dasz nemlich dies fragment den nachsatz enthalte zu

dem auf c. 14 folgenden si qui forte mearum ineptiarum lectores eri-

tis manusque vestras non horrebüis admovere nobis. dagegen läszt

sich freilich nicht anführen die auffassung Hey ses und anderer, nach
welcher die letztern verse vielmehr eine art quos ego! wären: denn
so kann (braucht aber nicht) manus admovere an sich gefaszt wer-

den, nicht aber non horrebitis admovere, wonach allerdings von
einem nicht vor abscheuen (freundlich) und nicht von mangeln-

der scheu (feindlich) gesprochen wird, wol aber spricht dagegen
das unzutreffende der Vorstellung, als ob Cat. mit seinen gedichten

längere zeit die Atalante gespielt habe, noch stärker aber und deut-

licher das unlateinische der folge si qui forte lectores eritis
y

tarn

gratum est mihi, und doch haben diesen bissen nach Pleitner und
Klotz noch Schwabe, Baehrens 40

, Süss ua. verschluckt und wol-

schmeckend gefunden.

Nachtrag zu anm. 30. über ropio hat sich inzwischen auch

Bücheler im rhein. museum XXXVI s. 399 ausgesprochen und ropio

nach Verona zurück! dieses märchen nennt Rossberg 'in jeder bezie-

hang befriedigend', seine schwäche in der exegese hat B. auch an
dem bekannten epigramm bewährt, indem er — entgegen dem bildlichen

stil desselben — immer von der Catull-hs. erklärt, was von dem (lands-

mann) Catullus gilt, trotz des deutlichen v. 6 vestrum celebrate Catullum.
40 derselbe Baehrens, dem diese zusammenleimung gefiel, hat die

glänzende herstellung Scaligers verschmäht, der aus c. 83 mit 76 ein

wirkliches ganzes zusammenbrachte, in dem sich satz und gegensatz
von der liebe und treue ehedem und jetzt so vollkommen durchdringen,

dabei bezeichnet B. unrichtig das mmc des Cniacianus als eigentlichen

aoagangspunct der hypothese sogar für Lachmann, sowie des letztern

diducta statt deducta als ausflusz derselben: während doch nunc wie diducta

speciell für die verse c. 75 notwendig ist, ganz abgesehen von dem Zu-

sammenhang mit c. 87, sofern hier nicht von einer Sinnesänderung und
herabstimmung (mens huc deducta), sondern von dem innern widerstreit

die rede ist, ut iam nec bene velle queat tibi, si optuma fias, nec desistere

amare, omnia si facias. so zeigt sich der mangel an feinerm Verständ-
nis der lateinischen spräche allüberall: dadurch wird Baehrens ände-
rungen wie huc : nunc, de : di gegenüber plötzlich conservativ , während
er den unlateinischen plural vitis miscet dulcem amaritiem statt des

Elten curis, discissas amicüias statt olim missas (im sinne von 'durch
n tod getrennte'!) für wahrscheinlich hält, das hochzeitsmahl (62, 16)

zu einem bivouac macht uam.
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etymologisch zu rechtfertigen gesucht, da auch ihm dabei noch ein

bedenken geblieben ist wegen des p statt fc, so habe ich um so weni-

ger grund meine oben für söpio geltend gemachten erwägungen zu-

rückzuziehen, als sie vielmehr von anderer seite volle bestätigung und
Sicherung erhalten, einer freundlichen belehrung meines coliegen

Osthoff verdanke ich die kenntnis, dasz ein nomen sdpa- m. mm
penis bereits in den bräbmanas vorkommt , und dasz an einer brah-

manastelle dazu kommt ein part. praes. sapayant-, von Böhtlingk-

Roth als futuem aufgefaszt. das denominativum skt. sdpdydmi wäre
lat. *söpo söpare: dazu verhält sich söpion- wie curion- zu curare,

sannion- zu sannare uam. danach wird man auch in jenem vers auf
Pompejus im ausgang nön homost, sed söpio nicht verkennen können
und die vorhergehenden worte als quem nön pudet et rube(t) zu mes-
sen oder sonst entsprechend zu gestalten haben.

Heidelberg. Fritz Schöll.

61.

ZUR VITA TIBULLI.

Albius TibuUuSy eques R.
y e Gabiis, insignis forma cultuque cor-

poris observabüis, ante alios Corvinum Messalam f originem t düexit,

cuius et contubernalis Aquitanico bello milUaribus donis donatus est

(in Baehrens' ausgäbe s. 88). Baehrens verwirft mit recht das ora-

torem älterer ausgaben für originem] auch seine eignen conjecturen

ob Ingenium und or.
, adfinem betrachtet er wol nur als notbehelf.

GLöwes Vermutung, dasz die correctur für originem in dem hinter

Messalam zu stellenden Corvinum liege, wird paläographisch schwer

zu halten sein, im gegensatz zu diesen besserungs vorschlagen glaube

ich, nicht zum geringsten teile seiner augenfälligen Sinnlosigkeit

wegen, an dem originem als einem echten bestandteil des ursprüng-

lichen textes festhalten zu sollen; nur ist es meines erachtens an

eine falsche stelle gerathen. ante alios Corvinum Messalam düexit

ist für sich vollständig abgeschlossen und sinngemäsz
;
originem da-

gegen weist auf eine notiz über die herkunft des dichters. diese

findet sich in e Gabiis (Baehrens' vortrefflicher conjectur) des ersten

satzes; beides mit einander in Verbindung zu bringen, bleibt nur
übrig hinter originetn ein duxit zu ergänzen, eine ergänzung die, wie
sich zeigen wird, in dem folgenden düexit eine nicht unwesentliche

stütze findet, die stelle würde also nach dieser annähme lauten:

Albius TibuUuSy eques 22., e Gabiis originem duxit, insignis forma
cultuque corporis observabüis. ante alios Corvinum Messalam düexit,

cuius usw. ein Schreiber übersah originem duxit. bei einer noch-

maligen durchsieht bemerkte er das fehlen dieser worte oder viel-

mehr nur das von originem : denn nur flüchtig zusehend hielt er

düexit für das zu originem gehörende duxit und schob deshalb ori-

ginem an falscher stelle vor düexit ein.

Hirschberg in Schlesien. Adolf Schaube.
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62.

ZU HIERONYMUS UND GENNADIÜS.

Von den vielen fragen, die sich um die Überlieferung der f
scrip-

tores de viris iUu8tribus >

,
speciell um Hieronymus und Gennadius

drehen, harren bis auf den heutigen tag gerade die wichtigsten noch

ihrer erledigung. so ist eine Untersuchung der quellen, aus denen

die genannten ihre wertvollen notizen geschöpft haben, noch nicht

einmal angebahnt worden und somit in jedem einzelnen falle der

grad ihrer verlaszlichkeit erst zu prüfen, eine solche prüfung wird

aber wesentlich dadurch erschwert , wenn nicht geradezu unmöglich

gemacht, dasz unsere texte sich in einem ziemlich verwahrlosten zu-

stande befinden und keineswegs die ursprüngliche fassung des Hiero-

nymus oder Gennadius bieten, sondern sicherlich eine grosze zahl

von interpol ationen enthalten , vielleicht auch lückenhaft sind, bei*

des ist bei so gearteten Schriftstellern leicht erklärlich: denn je

nach ihrem religiösen standpuncte haben gelehrte bearbeiter oder

fortsetzer in die zahl der viri ülustres bisher übergangene autoren

aufnehmen zu müssen geglaubt oder haben andern die ehre einer er-

wähnung aberkannt und sie gestrichen; kurz die jeweilige beschaffen-

heit einer einzelnen hs. oder ganzer classen derselben erklärt sich

fast immer aus einer bestimmten tendenz. bei dieser Sachlage musten
alle , welche sich der Unsicherheit der Überlieferung gegenüber oft

in rathlosigkeit befunden haben, mit groszer erwartung dem von
WHerding in aussieht gestellten neuen texte entgegensehen, die

ausgäbe ist nun in der bibliotheca Teubneriana erschienen* und hat,

wie verschiedene recensionen beweisen, im in- und ausländ aner-

kennung gefunden, worüber soll man sich mehr wundern , Über die

harmlosigkeit des herausgebers, der, ohne jede entfernte ahnung von
den Schwierigkeiten seines Unternehmens, die Wissenschaft durch

einen gleich als maculatnr gedruckten text glaubte fördern zu kön-

nen, oder über das urteil der kritiker, die, durch kein wissen in die-

sen dingen befangen gemacht, dieser leistung ihre anerkennung
zollten, obwol schon die Herdingsche praefatio geeignet war die

grösten bedenken hervorzurufen? aber mit den recensenten wollen

wir nicht rechten: sie ahnten wol dasz eine neue ausgäbe dieser

autoren dringend notwendig sei und glaubten bona fide annehmen
zu können , der hg. müsse doch wol die sache besser verstehen als

sie selbst, einem so umsichtigen gelehrten wie Joh. Hu em e r konnte

natürlich der wahre Sachverhalt nicht entgehen , und er hat sich so

eben (zs. f. d. öst. gymn. 1880 s. 443 ff.) entschieden dahin ausge-

sprochen, wie wünschenswert es sei 'dasz entweder die nicht unbe-

deutenden mftngei dieser ausgäbe durch eine neuauflage beseitigt,

* Hieronymi de viris inlustribus Uber, accedit Gennadii eata-

logus virorum inlnstrium. ex recensione Guilelmi Herdingii. Lip-
siae in aedibrts B. G. Teubneri. MDCCCLXXIX. XLIV u. 112 s. 8.

Jahrbacher für clts». philo!. 1880 hfl. 7. 33
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oder dasz wir bald mit einer andern, wirklich kritischen ausgäbe

dieser für die christliche litteratur so wichtigen Schriften beglückt

würden'.

Gleich der beginn der vorrede ist wenig zutrauenerweckend:

'permulti exstant Codices quos enumerare longum est. vetustissimi

sunt: Vaticanus, Veronensis, Vercellensis. ex his quod Vaticanum
solum conferre potui vehementer doleo.' der schmerz sollte sich nur

zu bald als begründet erweisen : denn nachdem praefatio und text

fertig gedruckt vorlagen, wurde H. durch Alfred Schöne auf eine

Pariser hs. aufmerksam gemacht (mscr. Lat. 12161 traites de St.

Jeröme et de Gennadius sur les hommes illustres, manuscrit palim-

pseste du VII siecle [de Fabbaye de Corbie]) und erhielt gleichzeitig

von ihm eine collation , für deren vortrefflichkeit der name des ver-

gleichers bürgt. H. erkannte bald dasz seine textgestaltung durch

dieses neue hilfsmittel vollständig umgestoszen werde und hat nun
auf vierzig Seiten Varianten und correcturen zu dem texte des Hiero-

nymus, der selbst nur Sechsundsechzig seiten umfaszt, gegeben.

Huemer hat durchaus recht, wenn er meint dasz nur auf dieser

praefatio die existenzberechtigung der ausgäbe beruht, wer nun
der Sachlage weiter nachzugehen keine gelegenheit hat, musz, wie
Huemer ao., annehmen dasz die Pariser hs. trotz der aufschrift den
Gennadius nicht mit enthält, nur dasz in den worten, dasz ASchöne
'collationem codicis illius ad legendum perdifficillimi

,
qui quidem

Hieronymi librum contineat, ineundam suscepit et peregit' der con-

junctiv 'contineat* wol andeuten soll , dasz der codex nur zum teil

verglichen worden ist. das ist bei der bedeutung der hs. natürlich

beklagenswert, und eine entschuldigung für den hg. gibt es hier nach
keiner seite hin : denn wir haben es keineswegs mit der Entdeckung
eines neuen palimpsestes in der Pariser national b ibliot hek

'
, wie wol

Herding meint (vgl. Franz Pauly randbemerkungen zu Servius usw.,

Graz 1879, s. II), zu thun, sondern die hs. ist, wie wir an anderer

stelle zeigen werden, seit jahrhunderten bekannt und benutzt; und
das hätte H. merken müssen , wenn er sich um die alten ausgaben
einigermaszen gekümmert hätte ; so aber hat er sich lediglich auf
den Vaticanus verlassen und diesen im wesentlichen zu gründe ge-

legt, daneben sind noch benutzt ein Bambergensis , ein Bernensis

und ein Norimbergensis. schon in dem von ihm selbst hervorge-

hobenen umstände, dasz zwischen diesen vier Codices 'maxima discre-

pantia* besteht, hätte der hg. eine genügende Aufforderung finden

müssen den textesquellen weiter nachzuforschen: denn wie hier nach
den oben gemachten bemerkungen die dinge liegen, ist bei diesen

hss. der grundsatz, dasz die ältere ohne weiteres als die bessere zu

betrachten sei, nur mit groszer vorsieht anzuwenden, eine nähere

Untersuchung wird zu dem resultate führen, dasz die zuletzt genann-

ten drei hss. bei der constituierung des textes besser unberücksich-

tigt geblieben wären, da sie interpoliert sind, wenn nun die verglei-

chung des Vaticanus eine zuverlässige wäre, so hätte man in H.s
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ausgäbe wenigstens dankenswertes material, allein auch das musz
entschieden in abrede gestellt werden, in vielen fällen erfährt man
überhaupt nicht, ob ein abschnitt in dem codex steht oder nicht;

einzelne Varianten, die ich controlieren konnte, sind ungenau, andere

mitteilungen verurteilen sich selbst : so wenn zu einer ganzen zeile

die öfter wiederkehrende bemerkung gemacht wird 'hoc vocabulum
deest in Vat.' zuweilen wird auch ohne jede consequenz der be-

kannte Veronensis citiert, natürlich nach Vallarsi ; was man indessen

von den angaben dieses gelehrten zu halten hat, ist doch seit Reiffer-

scheids erörterung darüber kein geheimnis mehr, und es muste dem-
nach notwendiger weise eine neue vergleichung dieser wichtigen hs.

vorgenommen werden, andere massgebende Codices kennt H. nicht

einmal dem namen nach; dahin gehört zb. der aus Bobio stammende
cod. rescriptus Vindobonensis saec. VIII. wir behalten uns vor die

handschriftenfrage demnächst auf grund neuer collationen im zu-

sammenhange zu erörtern ; diese wenigen bemerkungen sollten nur
einstweilen vor der vertrauensseligen benutzung einer ausgäbe war-

nen, in der, ganz abgesehen von der wortkritik, die, wie Huemer ge-

zeigt hat, auszerordentlich viel zu wünschen übrig läszt, mindestens

ganze capitel gestrichen werden müssen, wenn sie wirklich das bie-

ten soll, was Hieronymus und Gennadius geschrieben haben.

Leipzig. _ Emil Jungmann.

63.

ZU STATIUS.

Theb. IV 107 ff. adhuc imis vix truncam attollere frontcm

ausus aquis glaucoque Caput submerstis in antro

maerety anhelantes aegrescunt pulvere ripae.

an stelle des überlieferten aegrescunt vermutet MHaupt (opusc.

III 128 f.) arescunt, fügt jedoch selbst zum schlusz die einschrän-

kende bemerkung hinzu: faber erweisen läszt es sich schwerlich

dasz Statius nicht dennoch den übertriebenen und von der gewöhn-
lichen lateinischen rede abweichenden ausdruck gesucht hat.' in der

that findet sich eine einigermaszen analoge stelle bei Statius, die ge-

eignet sein dürfte den zweifei an der richtigkeit des seltsamen aus-

drucks zu heben. Theb. XII 712 ff. heiszt es nemlich: dirisque

vaporibus aegrum aera pulverea penitus sub casside ducens inge-

mit, et iustas belli flammatur in iras. also aeger als epitheton zu

aer mit einem abl. verbunden , und zwar so dasz es nahe liegt das

entstehen jener 'grausigen dünste* zum teil wenigstens von dem
staube herzuleiten, womit der heim bedeckt war.

Ach. I 59 f. uli spumiferos glomerant a pectore cursus,

pone natant delentque pedum vestigia cauda.
Weytingh und nach ihm Haupt (ao. s. 129) wollten mit geringer

änderung schreiben caudae. dagegen bemerkt Kohlmann :

f
at recte

Menkius : tanteriorem corporis partem pedibus instructam cogita, cf.

33*
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Theb. n 46 sq., quorum vestigia cauda deleri poeta dicit.» cf. Verg.

georg. IV 389/ ich möchte zu weiterm schütze des abl. noch einen

Vergilischen vers anführen, der den gleichen schlusz hat: georg. HI
59 et gradiens ima verrü vestigia cauda. dasz Statius den Verg.

nachahmte, steht fest; derartige versschlüsse aber waren stereotyp.

silv. I 2, 26 ff. cedant curaeque metusque,

cessent mendaces obliqui carminis astus,

fama tace: subiit leges et frena momordit

üle solutus amor: consumpta est fabuia vulgi.

mendaces wollte Markland sehr ansprechend in mordaces ändern,

der umstand, dasz dann in dem unmittelbar folgenden verse ein

wort desselben Stammes (momordit) enthalten wäre, hat bei Statius

nicht viel zu besagen, der fall wäre keineswegs vereinzelt. Mark-
land citiert silv. III 1, 153 f. ich füge hinzu I 5, 54 f., Theb. 1 144 f.

und verweise im übrigen auf Grosse observ. in Statii Silvas spec.

s. 11 ff. ob nun wirklich mordaces das ursprüngliche war, wird frag-

lich bleiben müssen, zu gunsten desselben möchte ich nicht blosz

eine stelle des Apollinaris Sidonius, des bekannten nachahmers des

Statius, anführen, ep. IV 18, 17 f. livor abi mordax, absolvan-

turque priores, nü novet aut addat garrula posteritas, sondern auch
folgende verse von Joseph von Devonshire, womit dieser 'sein nicht

selten von antikem schwunge getragenes gedieht über den trojani-

schen krieg' beschlieszt (vgl. Kuno Francke 'zur geschiente der lat.

schulpoesie des 12n und 13n jh., München 1879, s. 17): vive Uber,

liberqut vige: sed si qua nocebunt, disce Ubens livor e nihil sublimius

esse, cum tibi mordaces obliquent laeva cachinnos murmura*,
cum cupiant Unguis lacerare profanis%

sis utinam invidia dignus, quae
summa lacessit, quam pascit praesens extremaque terminal aetas. die

verse klingen so lebhaft an, dasz man versucht ist zu glauben, der
dichter, der ja antike muster nachahmte, könne bei Statius nicht

anders gelesen haben als mordaces.

süv. TV 1, 44 ff. sie Ianus clausoque Ubens se poste reeepit.

tunc omnes favere dei laetoque dederunt

signa polo, longamque tibi, rex magne, iuventam

annuit atque suos promisit Iuppiter annos.

so steht bei Baehrens im texte, überliefert ist patuere. ich vermute
plausere (vgl. Marklands conjectur tunc omen plausere fores) mit
rücksicht auf eine stelle des Apollinaris Sidonius, wo die Situation

eine ganz ähnliche ist. nachdem Juppiter in der götterversamlung das
leben und die thaten des Avitus erzählt hat, folgen zum schlusz die

verse (c 7, 598 ff.) finem pater ort vix dederat, plausere dei, fremi-
tusque cueurrit concüio. felix tempus nevere sorores imperiis Auguste
tuis, et consulis anno fulva volubilibus duxerunt saecula pensis.

* merkwürdig ist es, dasz Baehrens in der adn. crit. zu der ange-
führten stelle der 8Uven vermutet obliqui murmuris orsut.

Wien. Rudolf Bitsohofsky.
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64.

ETYMOLOGISCHES UND LEXICALISCHES.

I.

decumanus, groma, die herkunft dieser beiden substantiva

scheint noch nicht genügend aufgehellt zu sein, was zuvörderst de Cu-
marins anlangt, so findet man es bei den agrimensoren Front mus,
Hyginus und Dolabella durch *duocimanus erklärt, welches von
einem alten *duocere 'zweiteilen' abgeleitete wort jede Zweiteilung

des raumes bedeute, diese etymologie aber befriedigt in sprachlicher

hinsieht ebenso wenig wie in sachlicher die jetzt gebräuchliche zu-

rückführung auf decumus = deeimus nebst der daran geknüpften
erläuterung, dasz das hauptthor des römischen lagers porta decumana
genannt worden sei, weil daselbst die zehnten cohorten der legionen

lagen, zur gewinnung einer andern etymologie haben wir uns daran
zu erinnern , dasz in der etruskischen haruspicin und in der darauf

basierten römischen gromatik decumanus eine von osten nach westen
gezogene linie hiesz, durch welche der Horizont in zwei teile zerschnit-

ten wurde, während die senkrecht darauf errichtete linie, also die

südnördliche mittagslinie , den namen cardo trug (näheres s. in Can-
tors röm. agrimensoren, Leipzig 1875, s. 65 ff.), für die erstgenannte

linie, welche den sichtbaren himmelsraum in eine südliche und eine

nördliche hälfte zerlegte, würde teilschnitt ohne zweifei eine ganz
passende Bezeichnung gewesen sein; und in der that, es liegt die

möglichkeit vor, dem worte decumanus diese bedeutung etymologisch

zuzuweisen, wenn man griechischen Ursprung annimt. könnte nicht

dessen etymon *decuma aus bauu, befäu) divido und aus KÖ^a in-

cisura entstanden sein? die form -cuma des zweiten bestandteils

wird nicht befremden, wenn man erwägt dasz nicht blosz incoma
für incomma (— lT*<Wa) , sondern auch ineumare für incommare
gesprochen und geschrieben wurde; vgl. gloss. Isidori s. 682, 50
incoma, mensura militum; pasSio Maximiliani c. 1 (Ruinart acta

martyrum, Verona 1731) quoniam probabüis est, rogo ut income-
tur . . Thon proconsul dixü: ineumetur. cumque in cum et us [so

im cod.] fuisset . . (vgl. meine Itala u. vulgata s. 254. 256, wo man
zwei ungenauigkeiten hiernach verbessern wolle), mit dem aus

*decuma gebildeten substantivierten adj. decumanus (sc. limes)

konnte daher füglich die einen teilschnitt zwischen Süden und
norden darstellende ostwestliche grenzlinie bezeichnet werden, ana-

loga sind übrigens in ansehung der endung der name Sitmmanus, m
betreff des griechischen Ursprungs templum, welche beide auf Etrurien

hinweisen. — Zur absteckung einer senkrechten linie auf dem felde

bediente man sich desjenigen instrumentes, dem die gromatiker ihren

namen verdankten, nemlich der auch machimda oder Stella genannten

grama. dasz dieses wort aus tvujuwv oder aus yvujuci corrumpiert

sei, wie man angenommen hat, ist schwer zu glauben, noch viel weni-
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ger aber kann man mit dessen zurückftihrung auf grumus (Paulus

ep. Festi) oder auf congrucre (Hyginus) einverstanden sein (s. Cantor

ao. s. 72 ff.), vielleicht ist, da sich das wort auch in der gestalt

cruma überliefert findet, an xpoueiv in der bedeutung 'prüfen,

untersuchen' zu denken, so dasz man unter Kpoü|ua ein zur auf-

suchung und erforschung (des cardo) bestimmtes instrument ver-

stand, die vertauschung der dritten gegen die erste declination bei

cruma würde , wie bei plasma
,
sagma

,
Stigma ua. , auf rechnung der

Vulgärsprache zu setzen sein.

luricula. diesem worte hat Paucker 'addenda lexicis lat.' s. 50
die frage «a Xaupa?» nebst folgender belegstelle aus ps.-Eucherius

in Regg. comm. III 11 beigefügt: ? quibus tabulatis seu muris vel

cancellis, cum ad tutelam viae ponuntur, vulgus luricularum nomen
indidit; haec autem tabulata 8. luriculae supra sunt latera vocata*

(vgl. Regg. III 6, 5). das richtige betreffs der ableitung hatte schon

GJVossius gesehen , der
f
de vitiis sermonis et glossematis* (Amst.

1645) s. 482 dieselbe stelle (aus Beda in libros Regum quaest. 13)

anführt und die erklärung vorausschickt: 'luricula pro loricula sive

exigua lorica et KOtTä fiCTCupopav pro omni eo quod est quasi pro

lorica.' aus dem commentar des ps.-Eucherius ersieht man, dasz der

ausdruck loricula = 'brustwehr, schutzgeländer ' (vgl. Hirtius b.

Gatt. VIII 9, 2) zu den volkstümlichen gehörte.

rev iminatum. in dem höchst wertvollen bruchstück eines

griechisch -lateinischen glossars aus dem 5n oder 6n jh., welches

ThBernd im rhein. mus. V (1837) s. 301—329 mitgeteilt und erläu-

tert, neuerdings aber GLöwe im Prodromus 8. 217 f. rühmend erwähnt
hat, lautet die glosse n. 53: TTAP6CTPAMM6NON REUIMINATUM.
hierzu hat jener bemerkt :

f
TCapecTpcüi]ii€VOV, verdreht, von Theophrast

gebraucht . . b^vbpov TTapecTpctüüevov einen bäum zu bezeichnen,

dessen stamm nicht schlicht und gerade, sondern wie herumgedreht,

gewunden, gewachsen ist, wird hier lateinisch durch das sonst unbe-

kannte reuimifuitum gegeben, von einem viminare, ein geflecht, wie
ein geflecht machen, gleich einem zum flechten dienenden reise drehen
und beugen, wo dann rcviminare von neuem, wiederum, zurückdrehen,

-beugen bedeuten, reviminatum also aus seiner geraden richtung bin

und her gedreht, verdreht sein würde.' wir möchten behufs der ety-

mologischen sicherstellung lieber von dem ausgehen, was bekannt ist,

nemlich von dem subst. revimentum. dieses bezeichnet bei Fronto Luid,

fumi s. 325 Rom. einen saumüberschlag , dh. den übergeschlagenen

und eingesäumten rand irgend eines Stoffes oder kleides. auf den-

selben begriff laufen die glossographischen Überlieferungen hinaus

:

denn im gloss. 'Philoxeni' s. 187, 17 lesen wir: revimentum, irapa-

CTpotprj, und so auch in der sog. sylloge Vulcanii (die nach Löwe ao.

8. 201 eigentlich 'Servii graramatici glossarium' heiszen sollte) bei

Labb. I 156 und im gloss. 'Cyrilli* s. 569, 29, nur dasz an den bei-

den letztgenannten stellen durch versehen der copisten rcdimetiium

für rebimentum [dh. revim.] geschrieben ist. auch das diesem sub-
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stantiv zu gründe liegende verbum findet sich verzeichnet im gloss.

^Cyrilli* s. 569, 28 TrapacTpecpuj , rebio. mag nun mit diesem inter-

pretament revio nach der vierten conj. oder revieo nach der zweiten

gemeint sein, so läszt sich doch jedenfalls daraus erschlieszen, dasz das

so oder so flectierte zeitwort die bedeutung hatte 'umbiegen und mit

einer naht versehen', daraus aber entstand (mit hilfe der Zwischen-

stufe * revimen) das gleichbedeutende verbum reviminare , so dasz

wir berechtigt sind dem oben ersichtlichen particip reviminatum die

bedeutung beizulegen fdas mit übergeschlagener saumnaht einge-

faszte'.

suggerenda , suggrunda. sollten nicht diese beiden femi-

nina verschiedene formgestaltungen eines und desselben wortes sein?

das erstere kommt zweimal vor in der aus dem j. 488 nach Ch. stam-

menden 'historia persecutionis Africanae provinciae temporibus Gei-

serici et Hunirici regum Wandalorum' des bischofs Victor von Vita

(in der provinz Byzacena), von der wir seit kurzem eine von Halm für

die 'monumenta Germaniae historica' besorgte, auf genauester hand-

schriftenvergleichung beruhende neue und vortreffliche ausgäbe be-

sitzen (Berlin 1879). daselbst nemlich heiszt es II 40 nullum invenit

remedium imminens calumitas , nisi a sancto Eugenio rationabilis, si

cor barbarum molliretur, suggerenda [-do si legenda . . epistöla Rp]

daretur tali textu conscripta. II 42 et quia secundo responso sug-
gerendam [-dum LR] mc promisi oblaturum, merito supplicUer peto

magnificentiam tuam . . im index ist suggerenda durch suggcstio er-

klärt, gewis mit recht, da seine abkunft nebst dem zusammenhange
erweist, dasz man darunter ein anbringen, einen bericht, eine ein-

gäbe oder Vorstellung an vorgesetzte behörden verstanden hat. von

diesem subst. suggerenda, ae, f. unterscheidet sich das weit bekanntere

suggrunda zwar bedeutend dem sinne nach, nicht aber hinsichtlich

seines Ursprunges : denn suggrunda wird nichts anderes sein als ein

verkürztes suggerunda, welches man für die zum subst. erhobene

weibliche gerundivform von suggerere [== unten anbringen] zu halten

hat; vgl. Schöttgen zu Varro rerum rust. III 3, 5: 'derivatur autem
(subgrundd), ut vult Becmannus Orig. 206. 207, a suggerendo, quia

suggeruntur quaedam ligna.' hieran wird man nicht im mindesten

zweifeln, wenn man erwSgt dasz das part. fut. pass. nachgewiesener-

maszen (s. zb. Neue lat. formenlehre II' s. 384 f.) ursprünglich als

part. praes. pass. gebraucht wurde, gleichwie demnach die verbal-

derivata merenda, praebenda (Cassiod. Var. 5, 39 praebendarum tenor

adscriptus. gloss. Amplon. s. 342, 20 inpensa, praebenda) und das

schon bei Cato de re rust. 89. 157 vorkommende turunda [= terunda]

eigentlich etwas bezeichnen, was verdient, dargereicht, durch drehen

abgerundet wird, so ist für suggerenda das was (von einem amtlich

tiefer stehenden) eingegeben und angebracht, für suggerunda was
unten (tiefer als das eigentliche dach) angebracht wird, als ursprüng-

liche bedeutung anzunehmen, die letztere, nur wenig modificiert, auch

für das analog gebildete aggrunda (gl. 'Cyrilli' s. 447, 34 ^Tnc,
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6 lld)Cir)C
t
proiedus, aggrunda). dasz in den Wörterbüchern sug-

grunda von einem subst. grunda abgeleitet wird, ändert an diesem

ergebnis nichts: denn dieses blosz im glossar des 'Philoxenus'

(s. 105, 5 grunda, ctly\ m\ tö unfep töv TTuXcwva &exov) auf-

tretende wort ist vielleicht nur eine etymologische fiction , die man
sich gestattete, um für jenes compositum eine ableitung zu erlangen,

und selbst in dem falle, dasz sein vormaliges leben im munde des

volkes nachgewiesen werden könnte, würde man mittels der an-

nähme, aus dem einfachen gercre sei gerunda entstanden, zu einem
fast ebenso befriedigenden resultate kommen, übrigens ist in den
'castigationes' des Ducange zu dem bekannten glossarienindex des

Labbaeus I s. 243 bezeugt, dasz HStepbanus in dem bei seinem
glossarium graeco-latinum benutzten cod. Sangerm. suggarunda [lies

sugger.] anstatt saggrunda vorgefunden habe , worin man eine remi-

niscenz an die urform des wortes erblicken könnte, jedenfalls aber

erklärt sich die anWendung von -undus (nicht -endus) bei demselben
und bei turunda aus dem höhern alter dieser wortgebilde.

n.

Im nachfolgenden geben wir einige beiträge zur Wortbildung,

zur sinngestaltung und zur formenlehre , nemlich

:

1. Lexilogisches.

grossamen, der im j. 890 nach Ch. geschriebene lat. bibel-

codex Gothicus Legionensis enthält auf seinem rande hie und da sehr
beachtenswerte bruchstücke einer alten, aus der zeit vor Hieronymus
stammenden Übersetzung, wo ua. crassamen in der vulgärgestalt

grossamen [= Tirjxoc LXX] auftritt, 3 Regn. 7, 15 (7, 3 Alex.) et

grossamen instructurae columnae IUI digUorum cavationes. zu-

gleich sind in dieser stelle die nicht eben häufig vorkommenden
substantiva instrudura und cavatio bezeugt.

proripium. auf dem rande des Legionensis stehen zwei alte

Übertragungen der stelle 1 Regn. 14, 4 u. 5. die eine lautet: . .
4

et

erat pror ipium [= dKpumjpiov Vatic. LXX; im cod. steht falsch-

lich proprium] petrae hinc et proripium [proprium cod.] petrae

illuc . .
5 proripium [jyropium cod.] unum est ab aquilone quod

habet magnus, et proripium [prapium cod.] aliud est ab austro quod
habet collem; die andere: . .

4 via erat per praeruptum [so lies für

praedudum, oder sollte praerupium gemeint sein?] rupis hinc et pro-
ripium petrae Mine . .

5 proripium [propium cod.] unum est ab
aquüone quod est iuxta Magmas , et proripium [propium cod.] aliud

est ab austro quod iuxta coüem Gabeae. dasz unter proripium hier

eine felsklippe oder felsenzacke zu verstehen ist, erhellt aus uxpai-

Tnpiov und dem hebräischen grundtexte, demselben zur seite stellt

sich praeripium, wodurch im Palatinus der evangelien ö Kprjuvöc

übersetzt ist (s. meinen aufsatz fdas Italasubst. praeripium 9
in der zs.

f. wiss. theologie 1876 s. 291 ff.), sowie praerupium bei TertuUian
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und Servius; vgL auch im gl. 'Philoxeni* 8. 174, 16 prorupia [so

lies st. proruptia] ,
äTTÖKpruiva. mag nun ripa oder rupes das ety-

mon sein, jedenfalls sind die beiden Wörter proripium und praeripium
für identisch zu halten , da man im volksmunde pro- und prae- pro-

miscue gebraucht hat. wir führen einige belege an: processor und
procursor (Itala und vulg. s. 58), letzteres auch im cod. Ashburn-
hamiensis in der bibelstelle Num. 13, 21 dies erant dies veris, pro-
cursores [TTpöbpopoi LXX] uvae — sodann propotatio im gl. 'Cy-

rille 8. 593, 22 TipÖTiocic
,
propotatio — ferner proceüere = prae-

ceUere im epistelcodex Claromontanus Hebr. 1, 4 quanto procel-
lentius [biaqpopurrcpov] his possidet nomen — auch im über mon-
strorum 1 4 (MHauptii opusc. II 221—252) prope omnia Romae urbis

opera . .procellit [A] — desgleichen im gl. 'Philoxeni' s. 171, 12

procetto, TrpoqpOdvu), ÜTTepe'xuj. 171, 18 proceüit, 7rpo€X€i, Hixzx —
ebenso proponere « praeponere beim interprea Irenaei IV 26, 5 in

der evangehen stelle Matth. 24, 45 fidelis actor . . quem proponit
[KaT^CTT)C€V gr.] dominus super familiam suam

;
umgekehrt prae-

ponere wm proponere in der historia Apollonii regis Tyri c. 2 (Riese)

vix eam . . revocat ut a praeposüae mortis immanUate excederet ; in-

gleichen praevidere « providere im gl. Amplon. s. 281, 83 consu-

lenSy praevidens.

praesepiarium findet sich — wie wir glauben — in einem
der Würzburger Italacodd. vor, wo seine ursprüngliche gestalt durch

einen Schreibfehler entstellt ist. daselbst nemlich ist der vers Ezech.

41, 20 LXX €K tou ^bdqpouc Uwe toö ^arvuiucrroc, tci Xepoußiu kcü

oi moiviKCC bia'f£T^ UMM tvoi mit den Worten wiedergegeben : a pavi-

mento usque ad praesepiamm, Cherubin et palmae scidptae. so wenig-

stens steht in dem genauen textabdrucke bei ERanke 'par palim-

psestorum Wirceburgensium' 8. 358 (vgl. s. 115), mit der note unter

dem texte 'tujv qwTVWuarujv pro tou cpaTViuucrToc nullibi.' allein

sowol das fehlen einer solchen Variante als auch der umstand dasz

man eine sonst nicht bezeugte femininform praesepia, -ae und die

construetion von ad mit gen. annehmen müste , deutet unverkenn-

bar darauf hin, dasz der copist einen buchstab weggelassen hat.

wir dürfen uns daher wol der Zustimmung auch des um die Itala

hochverdienten herausgebers versichert halten , wenn wir praesepia-

mm in praesepiarium umändern und darin ein dem griechischen

cpdTViuua [= laqueare, lacunar] nicht ohne glück nachgebildetes

neutralsubst. erblicken.

precatorium
t
sacratorium, sacrificatorium im cod.

Ashburnh. sind von gleichem gepräge, = WacTrjptov, äYiacrf|piov,

öuciacTrjpiov der Alexandriner. Num. 7, 89 loquentis ad se desuper

precatorium. Levit. 12,4 omnem sanetum non attinget ä in sacra-
torium non introibü. Num. 3, 31 et custodia eorum, arca et mensa

et candelabrum ei sacrificatoria et vasa sanda.

arcatura, infultura. jenes erscheint auszer bei Cassiodor

Var. 3, 52 auch auf dem rande des Legion, bei 3 Regn. 7, 9 a fun-
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damentis usque ad arcaturam [tujv T^icujv LXX]; letzteres in

einem andern, ebenfalls von Vercellone (Variae lectiones . . t. I,

Rom 1860) angeführten versionsbruchstück , 3 Regn. 10, 12 et feät

rex de lignis non dolatis infulturam [so oder infuliuras lies für

inflaturam
;
uTTOCTtipiTUOTa LXX] domus domini et domus regis . .

crenatus = äXucibuuTÖc. so wird dieses adjectivierte parti-

cipium ursprünglich gelautet haben, welches nach Vercellones Zeug-

nis der vulgatacodex K in der gestalt crinatus aufweist in der stelle

1 Regn. 17, 5 lorica crinata induebatur, wo der päbstlich approbierte

text squamata hat. ohne zweifei heiszt es 'ausgekerbt', wichtig ist

sein auftreten insofern, als dadurch indirect auch das subst. crena
fkerbe, einschnitt' bezeugt ist, auf welches zahlreiche romanische

Wortbildungen zurückgehen (vgl. Diez Wörterbuch d. roman. spra-

chen II
3

s. 266 f.), obschon die kritik es aus Plinius n. h. XI § 180
verbannt hat und auch seine legitimation durch das Onomasticon des

Vulcanius (s. 33 creme, f\vq>ibec) nicht mehr anzuerkennen vermag.

praesepiatus in dem oben erwähnten Würzburger palim-

psest dient zur wiedergäbe des griech. TT€<paTVUJu^voc [= laqueariis

tectus] Ezecb. 41, 15 et templum ei anguli et aela{m) exterius prae-
sepiata [praetiata cod.; LXX tö otiXotu to etiüiepov Treqxrrvu)-

ueva]. hierzu hat Ranke bemerkt: 'praetiata cum toto caelo absit a

7TecpaTVUJU€va, aliud verbum latinum huic graeco magis simile quae-

ramus opus est
;
suspicor scriptum fuisse praesepiata

,
quod vocabu*

lum eadem ratione e substanüvo praesepe sive praesepia efformatum

est, qua id quod sequitur retiatae a rete sive retia derivatur.'

miricius. im gl. Vatic. bd. VII 8. 668 (Mai) steht (vgl. Qui-

cherat add. lex. lat. s. 173): minicius
, herieius; ziemlich so auch in

gl. Isidori s. 686, 9 mmicus, eritius. gl. arab. lat. s. 707, 37 mini-

cus , ericius. die lemmata sind wol durchgängig verschrieben : nach
unserm dafürhalten ist miricius zu lesen, von fif)prr£ seta, woraus
miricius « setosus ebenso gebildet wurde wie ericius aus er, XHP-

stibiare = ciißicecüou [stibio linere, fueare] bietet der rand
des Legion, dar in 4 Regn. 9, 30 Hiezabel audivit de adventu ehts et

stibiavit sibi oculos suos.

supracooperire ^TTiKaXurrreiv ist im cod. Ashburnh. be-

zeugt, wo es in der stelle Num. 4, 13 heiszt: et supracooperient
desuper vestimento toto purpiireo.

2. Semasiologisckes.

dormitorium bezeichnet gewöhnlich den schlummerort für

lebende oder tote, mitunter aber auch das schlafge wand; vgl.

2 Regn. 17, 28 attulerunt decem dormitoria [xodac LXX] dupUcia,

marg. cod. Legion.
;
gl.

f
Cyrilli' s.441, 18 £YXOiur|6pov, dormitorium.

subtilitas. die lat Wörterbücher enthalten keinen hinweis
darauf, dasz dieses wort auch in der bedeutung von dolus, versutia

gebraucht worden sei, und doch musz dies wenigstens im nördlichen

Africa zur zeit der Vandalenherschaft der fall gewesen sein, wie aus
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folgenden stellen der oben angeführten historia persecutionis . . des

Victor Vitensis hervorgeht: II 1 mortuo ipitur Geiserico Huniricus
maior ßius patri succedit. qui in primordia regni , ut habet sub-
tilitas barbarorum, coepit tnitius et moderatius agere. II 28 super-

venientes igitur cotnites duo subtil itate damnabüi blandis sermoni-

bus cum dei confessoribus agere coeperunt. III 17 ubi cum venissent,

caria eis ostenditur involuta diciturque Ulis ista subtilitate serpentis:

z dominus noster rex Hunirix . . bonum de vobis cogüavü. bekanntlich

verbindet der französische und englische Sprachgebrauch mit subtüite

und subtüity ebenfalls die begriffe der 1 i s t und der betrügerischen
Schlauheit.

suspirium. es lassen sich einige stellen nachweisen, aus denen
erhellt dasz dem worte suspirium bisweilen die bedeutung f

not, be-

schwerde, drangsal' beigelegt worden ist. so im Italacodex des gra-

ten von Ashburnham folgende drei : Levit. 25, 43 non deprimes ülum
m suspirio [dv tuj uöxÖüj LXX]. 46 fratrem suum tum deprimat

in suspiriis [ev roic uöxöoic]. 53 non deprimis iUum in suspirio
[dv Tip yöxBiu] coram te. Victor hist. persec. III 39 timentes prae-

cipitium cum suspiriis lacrimarum, ne divellerentur, constringebant

manibus genua sociorum. hiermit harmoniert die glosse bei 'Cyrillus'

s. 308, 48 f. suspirat . . CT€VOXU)p€iTai.

Das adj. vastus ist in des Apulejus physiognomonia (anecdota

gr. et lat. ed. VRose I, Berlin 1864) sehr oft gleichbedeutend mit

crassus (gegen < atz tenuis): s. 113, 11 capiUi densi et vasti iu.xia

tempora. 135, 25 vasta cervix (136, 1. 8. 138, 3. 158, 4). 142, 17

si vasta (icxia) et carne complexa, muliebre ingmium designant.

143, 14 imi pedes et calcanea cum nimium vasta sunt et referta car-

nibus . . 143, 11 si et humiles digüos et vastos in isdem pedibus

esse contigerü. 161,18 articidis manuum etpedum vastis atque duris.

daher findet sich irotxuc auf dem rande des Legion, geradezu durch

vastus übersetzt 3 Begn. 12, 10 pusUlitas mea vastior [iraxurepo:

LXX] est quam lumborum (!) patris mex\ das subst. ttüxoc aber

durch vastitia in der stelle 3 Begn. 7, 46, wo Vercellone ao. zu

den Worten der vulgata in argiUosa terra folgendes bemerkt hat: *in

veten opusculo Maius (Spicileg. Born. IX 73) adnotatum legit: «alia

editio in vastitia terra* . . suspicamur tarnen argillam significari

qua ad vasa conficienda utuntur figuli, quae olim vasaria terra dicta

fuit.' dieser ansieht können wir unserseits nicht beitreten, man
braucht nur terrae anstatt terra zu lesen, um sofort zu erkennen,

dasz vastitia hier eine Übertragung des grundtextlichen Tip Trdxet
ist: denn bei den Alexandrinern lauten die betreffenden worte £v

tuj Trdxei TfiC fr\c.

3. Morphologisches.

primordia ist als femininum der ersten decl. aufzufassen in

der oben citierten stelle des Victor Vitensis Hl in primordia regni,

wo primordia von den besten hss. geboten wird, ebenso findet man
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das ganz ähnliche praecordia gebraucht hist. Apollonii c. 26 per arii-

fices officiosae manus tractuspraecordiam [Voss.] sensit, epist Bar-

nabae interpr. c. 8 flilgenf. . . qui nuntiaverunt nobis remissionem

peccatorum et castitatem praetordiaenostrae [Corbei.]. gl. 'Philo*.*

8. 167, 2 praecordia, KapbiOTrjc (?). ferner vgl. hist. Apoll, c. 26
non longe a praedia [B] medici cuiusdam. gl. 'Cyrilli' s. 606, 58
cucxada . . fastidia. 645, 36 f. wepoxn . . fastidia. 645, 4urt€p-

n<pavia . . fastidia, fastidiam. Gal. 5, 21 invidiae, homicidiae
Ciarom.; Exc. Sangerm. ap. Labb. I 201 stillicidia, CTOXorfJiöc.

quis quill a erscheint als neutrum nicht blosz bei Petronius

c. 75, 8, sondern auch bei Victor Vitensis III 58 antiquas radices

herbarum vcl quisquilia alia [BV, quisquüia aliqua R] requirentes

(welche stelle zu Neue ao. P 474 nachzutragen ist), dasz in derselben

schrift II 20 mit BV penetralio zu lesen sei (lapides . . intrantes in
penetralio domorum quos invenerunt incendebani) , könnte vielleicht

durch den hinblick auf gl. 'Cyrilli' s. 456, 23 £vböuuxov, penetralium

einige Wahrscheinlichkeit gewinnen.

Die regelwidrigen verbalformen treten auf dem gebiete der vul-

gären latinität, wie allbekannt, in einer fast überwältigenden häufig -

keit und manigfaltigkeit auf, so dasz man , um sich in diesem laby-

rinthe zurechtzufinden
,
genötigt ist den massenhaften stoff mit Zu-

hilfenahme gewisser kategorien auf eine übersichtliche weise zu

gruppieren, wir haben vor einiger zeit einen derartigen versuch zu-

nächst in betreff der vulgären formen des perfectum und supinnm
gemacht (in der zs. für wiss. theologie 1876 8. 399—414) und diese

auf drei haupterscheinungen zurückgeführt: auf metaplasmen dh.

formen nach anderer conjugation, sodann auf analogismen dh.

bildungen nach anderer grundform, und endlich auf synchysmen
dh. formen von einem andern worte, von denen die erstgenannten

durch conjugationstausch , die zweiten durch falsche analogie, die

letzten durch confundierung der Wörter selbst entstehen, indem wir

uns hier aus räumlichen rücksichten auf die dritte kategorie be-

schränken , erlauben wir uns an dem dort aufgestellten Verzeichnis

der synchysmen einige nachträge zu geben, es finden sich unter

einander vertauscht: 1) metare (metari) und meiere, Ruth 1, 22
reversa est in Bethlehem, quando primum hordca metabantur [tv

dpxr) Ö€picuou KpiSwv LXX], so nach Vercellone ao. in den hss. CD
der vulgata und in drei editionen. 2) fugare und fugere, Matth.

8, 33 quipascebant fugarunt [o\ ßöCKOVTCC £<pu*rov] im Italacodex

von Turin (5s jh.); Deut. 32, 30 quo modo persequatur unus mitte,

et duo fugient [fugent. vulg., neTOiKwncouci LXX] decem mulia? in

den vulgatacodd. CDU und einem Casinensis; Nennius hist. Britonum

§ 54 dacmones ab obsessis corporibus fugiebat; Hebr. 11, 34 e ffw-
ßaverunt [frpuvov, effugerunt al.] acies gladii Ambros. de para-

diso 3, auct. libr. de XLII mansion. [actem]; effugarunt [-gerunt

al.] aciem gl. Ambros. de offic. ministr. col. 47. 3) praedicare und
praedicere, 1 Thessal. 3, 4 praedkavimus OrpocX^Youev] w&k
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Ciarom. Boerner.
,
praedicabamus vobis Sedul. Hibern. in 1. 4) t exi

ftir texui in Victors bist, persec. III 96 perdidisti müüiae clamidem,

quam in tela virgineorum membrorum decem mensibus texi [BLRVp,
Bern. 1

] : umgekehrt texui= texi ebd. III 48 alii sese . . cüicio lugubri

texuerunt [BLV], nonnuüi caeno foetido linierunt. 5) tondere
und tundere, schol. Iuvenal. 10, 225 (Gramer) quot vülas habeat

extonsor, eo die quo nie tutundit [= totondit] Senator factus (bei

Neue II
1 460 blosz belege zu tutundi =* tutudi).

Beachtenswerte beispiele von abnormen futurbildungen sind

bei Victor Vitensis dicebo (s. Neue II
2 451) und partibo (zu beiden

s. Itala u. vulg. s. 291 f.), III 36 exutum stolam rex conspiciet nuptia-

lern dicebitque [BRV] tibi, II 31 tarn forte dicebat (Exod. 15, 9):

partibo [B II V, partibor ed. Ruin.] spolia, replebo anvmam meam . .

die active form partibo liefert zugleich eine ergänzung der bei Neue
II 310 ersichtlichen Zeugnisse; ebenso dient zur Vervollständigung

dessen was daselbst II
2 294 über lucrare gesagt ist, hist. persec.

I 36 ingentem muUüudinem gentüium barbarorum Christo domino
lucraverunt.

Lobenstein. Hermann Rönsch.

65.

Zü DICTYS.

Da noch immer darüber gestritten wird , ob die Ephemeris des

Dictys ursprünglich lateinisch abgefaszt gewesen sei oder ob L. Septi-

mius dieselbe aus dem griechischen original tibersetzt habe, so drängt

sich einem jeden, der sich für Dictys interessiert, die frage auf, welche

vorläge Jordanis oder vielmehr Cassiodorius benutzte, der in seiner

Gothengeschichte cap. 9 (s. 42 f. Closs) die erzählung von Telephus

dem Dictys entlehnt hat. die betreffenden stellen lauten

:

bei Dictys ed. Meister

113 s. 19, 26 infestus (Telephus) aciem

invadü atque ibi fugatis quos adversum
ierat, cum obstinate Vlixem inter vincas,

quae ei loco adiundae erant, insequere-

tur, praepeditus trunco vüis ruit. id ubi

Achilles procul animadvertü, telum iacu-

latus femur sinistrum regi transfigit

II 4 8. 20, 6 is (Telephus) namque
Hercule genüus procerus corpore ac

pottens viribus divinis patriis mrtutibus

propriam gloriam aequiperaverat

bei Jordanis de rebus Geticis

c. 9 et dum (Telephus)

Aiacem infestus invadit

Vlixemque persequitur, viti-

bus equo cadente ipse cor-

ruit AchiUisque iaculo fe-

mur sauciatus diu mederi

nequivit

c. 9 is ergo Telephus Her-

cutis filius . .procerus quidem
corpore sed plus vigorc terri-

büis, paternam fortitudmem

propriis virtutibus aequans

dasz die Übereinstimmung im Wortlaut ziemlich genau ist, ja dasz

beide schriftsteiler in manchen puncten fast wörtlich tibereinstimmen,
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darauf hat ThMommsen (Hermes X 383) schon aufmerksam gemacht,

trotz der Ubereinstimmung aber neigt er sich doch zu der ansieht,

dasz Cassiodorius nicht den lateinischen text des Dictys, sondern

'eine reinere quelle benutzt hat als die uns vorliegende schritt , das

heiBzt deren griechisches original', weil einige sachliche Verschieden-

heiten da seien, über die ich weiter unten sprechen werde, eins aber

hat Mommsen bei besprechung dieser frage nicht beachtet, dasz nem~
lieh Dictys bei dem satze patriis virtutibus propriam gloriam aequi-

peraverat ohne zweifei die worte des Sallustius {fug. 4, 6) neque

prius sedari quam virtus eorum famam atque gloriam adaequaverit im
sinne hatte, zuerst könnte man freilich leicht geneigt sein diese

ähnlichkeit für reinen zufall zu halten; bedenkt man jedoch dasz

Dictys cnicht nur in bezug auf Wörter und redensarten, sondern auch

in construetionen, Satzverbindungen, in der kürze und knappheit des

ausdrucke, in der Vorliebe für archaismen usw.'* dem Sallustius

folgt und sich ihm in einzelnen Schilderungen ganz genau anschlieszt,

so darf man auch bei obigem satze nicht an einen zufall denken, son-

dern musz vielmehr annehmen dasz diese ähnlichkeit auf nachahmung
beruht, und wie sehr dem Dictys gerade in c. 3—5 des zweiten

buches, das Cassiodor bei der erzählung von Telephus vor äugen
hatte, Sallustius, und besonders dessen Iugurtha, vorgeschwebt hat,

wird am besten aus folgender Zusammenstellung klar werden

:

Sallustius ed. Jordan

lug. 23 s. 53, 7 ubi intellegü . .

bellum trahi posse

lug. 49 s. 69, 6 pro tempore miliies

hortatus

lug. 6 s. 42, 4 primus aut in pri-

mis ferire

Cat. 1 s. 3, 8 memoriam nostri

quam maxume longam efficere

lug. 101 s. 100, 3 adpedües con-

vortit

Cat. 61s. 37, 32 quem quisque .

.

pugnando Jocum ceperat

s. 19, 27 fugaiis quos adversum I
lug. 101 s. 100, 11 profligatis iis

ierat quos advorsum lerat

s. 19, 29 praepedüus trunco vitis lug. 53, s. 70, 38 impeditus ramis

arborum

Dictys ed. Meister

c. 3 s. 19, 11 ubi animadvertere

. . eventum beUi trahi

s. 19, 13 pro tempore cohortati

suos

s. 19, 18 primi aut inter primos

bellantes

s. 19, 18 pratdaram . . famam .

.

effecere

8. 19, 23 propere ad eum convertü

b. 19, 23 ibique pugnando . .

occubuU

c. 4 s. 20, 1 iamquc dieipkrwmque
proccsßerat, cum . .

s. 20, 7 pollens viribus

lug. 51 s. 69, 38 itaque muUum
diei processerat (vgl. lug. 21

s. 52, 12)

lug. 6 s. 41, 35 pollens viribus

• IIDunger Dictys-Septimius (Dresden 1878) s. 7; vgl. noch Dederich
praef. ad Dictyn e. XXXVI; Körting Dictys und Dares s. 6 und bes.
HPratje quaestiones Sallustianae (Göttingen 1874) s. 9—40.
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s. 20, 1 2 sed et vulnerati maxima
pars

c. 5 s. 20, 22 multa invicem con-

sumpta oratione

s. 20, 32 ad ea Telephus , äsi . .

affiictabatur ,
benigne tarnen re-

spondens ait

lug. 58 s. 73, 37 magna pars vul-

nerati

lug. 25 s. 54, 26 multa tarnen

oratione consumpta
lug. 11 8. 44, 13 ad ea Iugurtha

tametsi . . inteüegebat et . . agi~

tabat, tarnen . . benigne respondit

Wenn nun Dictys in diesen capiteln so oft und zuweilen wört-

lich mit Sallustius übereinstimmt, so müssen wir auch annehmen
dasz bei dem oben angeführten satze kein zu fall geherscht hat, son-

dern dasz derselbe auf einer nachahmung des Sallustius beruht ; und
ebenso klar scheint es mir zu sein und bedarf gewis keines beweises

weiter, dasz auch die worte des Cassiodorius paternam fortüudineni

proprns virtutibus aequans nicht aus einem griechischen Dictys über-

setzt sein können, sondern dasz der lateinische Dictys als vorbild

gedient hat: denn es wäre doch geradezu merkwürdig, wenn der

lateinische Dictys an der stelle, wo er den Sallustius nachahmt,

genau mit Cassiodorius, der den griechischen Dictys übersetzt haben

soll, übereinstimmte, und was von diesem satze gilt
,

gilt auch von

den oben angeführten st eil en , daher ich kein bedenken trage zu be-

haupten, dasz sich aus des Cassiodorius Worten absolut nichts auf

die existenz eines griechischen Dictys schlieszen läszt; HFlach hätte

erst genauer prüfen müssen , ehe er (Untersuchungen über Eudokia

und Suidas, Leipzig 1879, s. 80) ohne weiteres Mommsen als zeugen

für einen griechischen Dictys aufstellte.

Was die Verschiedenheiten zwischen Cassiodorius und Dictys

betrifft, die Mommsen mit recht hervorhebt, so läszt sich jetzt die

eine leicht heben, des Telephus gemahlin Astyoche soll nemlich bei

Dictys als des Priamus tochter bezeichnet sein, während sie bei

Cassiodorius des Priamus Schwester heiszt. nun lautet aber bei

Dictys (II 6 8. 21, 7) die stelle so: ceterum müitiam adversum Pria-

mum rccusare ? Astyochen enim Priami iunctam sibi matrimonio, und
sie wird gewöhnlich, aber mit unrecht, so erklärt, dasz filiam bei

Priami zu ergänzen sei ; aber diese erklärung steht im Widerspruch

mit der sonstigen Überlieferung, wonach Astyoche die Schwester des

Priamos ist (vgl. Puchs de varietate fabularum Troicarum s. 99 und
die von Mommsen citierten stellen), da wir nun gesehen haben, dasz

Cassiodorius nur den lateinischen Dictys benutzt haben kann, so

scheint mir am einfachsten die Vermutung, dasz in den hss. des

Dictys, von denen die älteste aus dem neunten oder zehnten jh.

stammt, sororem vor oder nach Priami ausgefallen ist, dasz aber

Cassiodorius, der um 520 (vgl. Usener anecdoton Holderi s. 72—74)

seine Gothengeachichte abfaszte , also ungefähr 300 jähre früher als

die älteste auf uns gekommene hs. geschrieben wurde, einen bessern

text benutzte und in demselben sororem noch vorfand.

Was die andere stelle des Cassiodorius betrifft, in welcher der

stürz des pferdes (equo cadenie) angeführt wird, von dem Dictys
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nichts weisz, so ist es mir zweifelhaft, ob dieser zug von Cassiodorius

herrührt oder nicht, doch glaube ich bestimmt, dasz dieser zusatz

weder zu einem beweise für die benutzung eines griechischen Dictvs

dienen kann, noch dasz die oben ausgesprochene behauptung, Cassio-

dorius habe nur den lateinischen text benutzt, dadurch umgestoszen

Carl Wagener.

66.

DIE STELLUNG VON UTERQUE UND UBIQUE.

In den meisten mir bekannten neueren compendien der latei-

nischen grammatik (Zumpt § 800, Madvig § 495, Krüger § 694,

Ellendt-SeyfFert § 232 usw.) liest man die regel, dasz in der classi-

sehen prosa quisque fast ohne ausnähme nach dem pron. reflex., nach

suus , im nebensatze nach relativen und interrogativen , endlich nach

Superlativen und Ordinalzahlen seine stelle hat ; nirgends findet sich

jedoch die beobachtung, dasz ungefähr dasselbe auch von den be-

deutungsverwandten Wörtern uterque und ubique gilt, welche

ebenfalls von Schriftstellern wie Cicero, Caesar und Sallustius fast

ohne ausnähme unmittelbar nach sunt und sui sibi se sowie nach den

relativen und interrogativen gesetzt werden, die von mir zum be-

weise dieses Sprachgebrauchs gesammelten beispiele sind folgende:

Cicero in Verrem TV 4, 7 Verres quod ubique erit pulcherrimum

auferet ? de lege agr. II 21, 57 ceteri agri omnes, qui ubique sunt,

sine uUo dclectu . . decemviris addicentur. pro Mur. 12, 26 suis

utrisque superstitibus praesentibus istam viam dico: ite viam. de

div. II 44, 93 volunt enim Uli omnes eodem tempere ortos, qui ubi-

que sint nati
% eadem condicione nasci. Caesar b. Gatt. III 16, 2 tum

navium quod ubique fuerat . . coegerant. VII 32, 3 cum . . se

uterque eorum legibus creatum esse dicat. b. civ. I 36, 2 onerarias

naves
, quas ubique possunt ,

deprehendunt. 40, 7 ac suas uter-

que legiones redueü in castra. 47, 1 ut se utrique superiores disces-

sisse existimarent. II 20, 8 quid ubique habeat frumenti et navium

ostendit (vgl. ebd. 27, 4 u. 28, 4). Sallustius Cat. 21, 1 postulavere ul

l>roponeret . . quid ubique opis aut spei haberent. 27, 1 aiium alio

(misit)
}
quem ubique opportunum sibi fore credebat. 37, bprimum

omnium, qui ubique. . maxumepraestabant . .Romam . . confluxeratit.

51, 38 postremo quod ubique apud socios aut hostis idoneum vide-

batur. lug. 52, 5 ncque retnütü quid ubique hostis ageret explorare.

Eine ausnähme von der regel habe ich nur bei Caesar b. Gatt.

V 50, 1 gefunden: utrique sese suo loco continent\ doch hat hier

jedenfalls die seltene Verbindung sese suo die ungewöhnliche Stellung

von utrique bewirkt, ebenso gibt es auch beispiele für ungewöhn-

liche Stellungen von quisque, namentlich bei Livius: vgl. N&geisbach

lat. stil. s. 250. Zumpt lat gr. § 801.

Meiszen. Wilhelm Heinrich Roscher.

Digitized by Google



ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FlECKEISKN.

67.

DIE DECLINATION DER NOMINA AUF -IC BEI HOMER.

Die nomina auf -ic, welche ursprünglich wol nur eine classe bil-

deten, finden sich in der historischen zeit in zwei stumme, einen voca-

lischen und einen consonantischen, geschieden, die in unsern

hss. nicht immer scharf auseinander gehalten werden und wol auch

im mündlichen gebrauch oft in einander Obergegangen sein mögen:
vgl. Lobeck zu Phryn. 8. 326. abgesehen nun von den oxytona, die

alle f-stämme sind, können wir im allgemeinen die verbalsubst. gen.

fem. auf -cic und die fem. auf -ic wie bfipic kövic (wegen kovilu,

das bei Homer die einzige form ist) ufivic (wegen jirrviuj, obwol sich

für das Homerische jur)Vioc attisch uityiboc findet) ttöXic ußpic uam.
zu den vocalischen Stämmen rechnen, während dagegen die adjectiva

auf -Tic, ob sie epicoena oder nur fem. sind und im letzten falle wie-

der ob sich das masc. wirklich in der spräche findet oder nicht, fer-

ner die ebenso gebildeten subst. auf -Tic wie |ndvTic \xf\i\c usw. , die

eigentlich nur adjectiva sind, und endlich überhaupt so ziemlich alle

adj. epicoena oder fem. auf -IC nebst den dazu gehörigen Substan-

tiven wie ÄKpic ctuAic usw. den consonantischen stäramen ange-

hören, ebenso finden sich die nom. propria gen. masc. und fem, fast

nur als *-stämme, in der gewöhnlichen spräche natürlich: denn
Herodotos gebraucht sie allerdings mit wenigen ausnahmen, wie

"ApT€|Liic ipic xäpic vocalisch, und aus ihm nahmen auch andere

Schriftsteller solche formen in ihren dialekt herüber, die composita

behalten im ganzen die flexion der simplicia, doch mit ausnähme der

nom. propria und adjectiva die sich auf personen beziehen: vgl.

Lobeck zu Phryn. s. 606.

Dies sind die wesentlichen gesichtspuncte, die sich mir bei einer

vergleichung der nomina auf -ic für die Unterscheidung der vocali-

schen und consonantischen stämme ergaben, und nach ihnen habe ich

Jahrbttcher fOr clw». philol. 1880 hi\ 8. 34
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bei der folgenden Untersuchung Über die declination der nomina auf

-ic bei Homer die nomina der oder jener classe zugewiesen, absolute

Vollständigkeit des materials habe ich nicht angestrebt, wol aber wird

jede form durch mindestens eine belegsteile vertreten sein, unbe-

rücksichtigt bleiben natürlich die oxytona, die ja nichts auffallendes

aufweisen ; so kommen also nur die barytona der consonantischen
Stämme und die vocalischen zur besprechung.

Den genetiv sg. der cons. Stämme endigt Homer gewöhnlich
auf -tboc (itoc); -IOC findet sich nach meinen aufzeichnungen nur in

Hävnoc k 493. 267. TTdpiocr 325. TroXunrjTioc 0 355.
TTÖpxioc G 162. sehen wir uns nun diese nomina genauer an, so

bemerken wir unter den vier drei, in denen bei dem gewöhnlichen
genetiv auf -iboc zwei Maute zwei unmittelbar nacheinander fol-

gende silben beginnen würden, erwägen wir ferner, dasz sich auch
in den übrigen casus, wie wir gleich sehen werden, das gleiche findet,

so werden wir wol von selbst zu der regel kommen: beginnt die
letzte silbe des Stammes mit einem Maut, so wirft
Homer bei der declination der cons. barytona-stämme
den vor der endung stehenden / -laut ab, damit nicht zwei
silben hintereinander mit /-laut anfangen, nach dieser beobachtung
werden wir aber auch TTdpioc nicht mehr als richtig anerkennen,

sondern dafür TTdpiboc schreiben, wie umgekehrt statt Senboc
A 512. 0 370. 0 598. FT 860. Y 270 G^tioc, das sich auch bei

Pindaros Ol. 9, 76. Isthm. 7, 27 findet.

Aehnlich ist es beim genetiv sg. der vocalischen stamme, er
endigt immer auf -ioc mit alleiniger ausnähme von TTÖXr|OC,

das gewöhnlich den vers schlieszt a 185. ir 383. w 212. 308 usw.,

einmal auch vor der cäsur Korrd Tpfrov TpoxaTov gelesen wird X 417

;

r\ hat immer den ictus. über die form vgl. Delbrück in Curtius

Studien II s. 194. nach analogie dieser form wollte man auch k 493.
ja 267 fidvTrjOC statt judvnoc schreiben, um in dXaoü die zwei ersten

silben kurz messen zu können, wie wenig die analogie passt, ergibt

sich aus unserer darstellung von selbst; dies ist consonantischer,

jenes voealiseber stamm, aber auch abgesehen davon stände dort n

in der thesis, hier in der arsis, was dem Charakter der Homerischen
spräche wenig entspricht, überhaupt liegt gar kein grund zur ände-
rung vor. dasz die mittlere silbe von dXaöc lang sein kann,
zeigt schon die nebenform dXaiöc, die Hesychios aus Aiscbylos
anführt und die Hippokrates wirklich gebraucht; allerdings schreibt

man bei Aischylos auch dXeöc, aber die bildung ist wie Yepcuöe

TCpctoc, öXoiöc dXoöc. so gut nun in 'AXK^diuv» 'AÄKjimujv und in

iXaoc a lang gebraucht werden konnte, so auch in dXaou = dXaioü;
die erste aber ist lang wie so manche sonst kurze unter dem ictus.

ebenso wenig berech tigung hat die form rröXeoc, die man B 811.

<t> 567 an stelle von ttöXioc setzen wollte, hier ist entweder mit
synizese zu lesen oder TTÖXjoc: vgl. Härtel Horn. Studien III s. 12.

ähnliches findet sich beim acc. pl. 8 560. 574.
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Im dativ sg. ist die gewöhnliche endung der cons. stämme -ibi;

aber dieselben nomina, die im gen. -10c haben, zeigen hier -i: Birx
C 407 (G^Tibi Soph. fr. 548, 2), kvtictI A 640, jndcTi ¥ 500,

HrjTi H7 315. v 299, TTCtpaKOiTi f 381. Hes. aspis 14. 46. hy. Dem.
343. danach ist auch zu ändern T 219 dibpei in dibpi (TroXuibpibi

soll Sappho gebraucht haben fr. 166 Bgk. ), K 460 X?]inbi in Xt)(ti,

was um so leichter in Xrjmbi verderbt werden konnte , da birj da-

rauf folgt; N 69 ^VT€'i in ud vt t. in ähnlicher weise lesen wir bei

Aristophanes Lys. 642 äp%i\fijx. P 40 ist statt 0pöviibi zu lesen

4>povxtbi.
Wenn demnach die endung i ausschliessliches eigentum des

dativ sg. der cons. stämme ist, so müssen wir anderseits -€t (-ei)

als einzige form des dat. sg. der voc. stämme in anspruch nehmen,
diese endung ist durch die diärese gesichert in formen wie tttöX ei

P 152. Q 707, TTÖC€'i € 71. ohne diärese findet sie sich in ttÖXci,
das 13mal vorkommt, zb. 2 88. 297. 317. H 345, iröcei X 430.

p 555. t 95, drtJpci TT 661. Q 141, d>ei Y 205. uj 94. demnach
haben wir auch KÖV€i Q 18. X 191, v euec c ei 2 335 und ußpci
E 262. p 431 zu lesen, wo die hss. zwischen ei und i schwanken,

die einzige ausnähme von dieser regel macht wieder das vielge-

brauchte ttÖXic, das neben dem gewöhnlichen TTÖXei einmal auch

tt ö X r| i T 50 bietet, jenem ttöXti oc entsprechend.

Manigfaltiger sind die formen des accusativ sg. der cons.

stämme: hier begegnet uns bei manchen Wörtern -iv, bei andern

-iba, und wieder bei andern bald die eine bald die andere dieser bei-

den endungen. beginnen wir mit den letztern. wir lesen dvdX-
Ktba 0 153. N 777. = 126. 0 62. TT 355. 656. O 555. övaXiav
T 375 (Pind. Ol. 1, 81) — 'ApT^iba hy. 4, 16.

vApx€UlV hy.

Ap. D. 159. 9, 1. 27, 1. Hes. th. 14. 918 — YXauKüJTtiba 0 373
(Pind.Nem. 7, 96. Ibykos9), ebenso euiwiriba 1 113. 142. hy. Dem.
333 und £XiKU)Tnba A98. x^auKaiTUV a 156. hy. Ap. Py. 136.

28, 2 — K

u

tt p i b a € 458. 883. KuTrpiv € 330 — ÖTuba l 82.

u 215. öttiv TT 388. q> 28 — (puXÖTnba X 314. Hes. aspis 114.

cpuXoTfiv A 15. 65. A 278. TT 256. ebenso KÖpuGct A 375. C 611.

KÖpuv N 131. TT 215. wann gebraucht nun Homer die eine, wann
die andere form des acc? eine vergleichung zeigt dasz-ibanur
tot consonanten, -iv nur vor vocalen steht, wir werden
also nach dieser beobachtung by. Ap. Py. 145. hy. Aphr. 8 yXau-
koittiv zu schreiben haben statt tXauKUjmb*; ebenso b 635 *HXiv
statt "HXib';

vHXiba findet sich v 275. o 298. u> 430. hy. Ap. Del.

426. von £pic lesen wir Ipiba T 7. € 861. A 3. 529. =. 149. 389.

TT 662. Y 55. I 92. 9 210. gpiv t 136. 161, jenes vor consonanten,

dieses vor vocalen , und in so weit in völliger Übereinstimmung mit

der regel; aber tt 292 und t 11, welche beide verse gleich sind, steht

£piv vor consonant. wir müssen also annehmen , entweder dasz es

ans ä p rj v (= streit) verderbt ist , oder dasz die stellen spätem Ur-

sprungs sind; schon bei Hesiodos kommt nur die form £piv auch

34*
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vor consonanten vor th. 225. erga 16 ; ebenso später im attischen,

ähnliches sehen wir auch bei *HXiv, das bei Pindar Ol. 1, 126 in der

form *AXiv vor consonant steht.

Nach aufstellung dieser regel können wir jetzt zu den nomina
weiter gehen, die sich entweder nur auf -iba oder nur auf -iv finden,

natürlich folgt daraus, dasz ein wort sich nur mit der endung -iba

vor consonant findet, nicht, dasz es keine form auf -iv gab ; im gegen-

teil scheint uns dies ganz sicher, wenn auch keine belegstelle aus

Homer dafür angeführt werden kann, dasselbe gilt auch von den
Substantiven und adjectiven auf *iv vor voealen. wird -iv aber vor

consonanten oder vor consonanten und voealen gebraucht, so ergibt

sich daraus sicher , dasz Homer nur diese eine form des acc. im ge-

brauch hatte, auf -iba nun lesen wir bei Homer XeuxdcTTibaX 294

;

XeutcacTTiv aber hat Soph. Ant. 106 vor vocal, ebenso Eur. Phoin.

1099. auszerdem hat Homer noch vrjiba H 198. viel zahlreicher

sind die nomina die sich auf -IV endigen und vor voealen stehen

:

k d X tt i v r) 20 (Arist. Lys. 370), während KdXTUÖa vor cons. Find.

Ol. 6, 40 gelesen wird; auXiv I 232. x 470. hy. Aphr. 168. hy.

Herrn. 71
j
fjviv K 292. y 382, wobei -iv lang gebraucht ist; G^CTTIV

a 328. 8 498. p 385 usw.; 8oGpiv H 164. G 262. C 157, wo wie

bei fjvrv -iv als länge zählt, auszerdem findet es sich öfter als vers-

schluszA 32. 0 308. Y 162; KXuTÖjiriTiv hy. 20, 1, küctiv
€ 67. N 652, ndvjiv A 62, TroXuibpiv Y 82. Hes. th. 616,

<t>pövriv f 279, <pu£r)Xl v P 143. vor consonanten findet sich -iv

in folgenden Wörtern: dvpuKTiv l 90, ciKvrjCTiv k 161, Gdjuu-
piv B 595, KiGapiv N 731. a 153, näctiv 0 182, TTdpivZ 280.

N 490. Q 249, TTpÖKpiv X 321, TTüpiv TT 416, XX wpiv X 281.

vor voealen und consonanten endlich kommen vor: euviv X 44

—

i 524. G^tiv TT 574 — N 350. fiiTTOupiv Z 495 mit langer end-

sübe — T 337. A 42. 0 481. TT 138. x 124. "Ipiv Ö 117. Hes. th.

784 — Q 398. A 185. 0 55. 144. 157. Q 143. hy. Ap. D. 102. hy.

Dem. 314. Hes. th. 266 schlieszt es den vers. Outiv i 369 — i 366.

Xdpiv zb. € 211. I 613. O 458 — € 874. Y 650. o 320. nur am
ende des verses stehen äkoitiv zb. Z374. I 397. 399. a 39. y 268,
jrapdKomv zb. T 53. Q 60. X 298. o 26, TroXü^rjTiv hy. 28, 2.

Einfacher ist der acc. sg. der vocalischen stärnme : diese bieten

immer die endung -IV j nur ttoXic findet sich auch analog dem gen.
TrdXnoc und dat. 7töXr|i in der form TröXrja, aber nicht bei Homer,
sondern nur in Hesiodos aspis 105.

Damit haben wir die besprechung des sing, beendigt: denn den
vocativ brauchen wir kaum zu erwähnen; er endigt in voc. und cons.
Btämmen eben auf -i, wie dies jetzt, wenn ich nicht irre, allgemein
anerkannt wird; dasz sich dafür aus metrischen gründen auch -ic
findet, erklärt sich eben daraus, dasz die dichter sich auch des nom.
statt des vocativs bedienen: vgl. Krüger di. § 45, 2. über den plurai
aber können wir uns kurz fassen.

Bei den consonantischen Stämmen werden die casus des plur. in
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der weise gebildet, dasz an den auf Maut endigenden stamm die ge-

wöhnlichen endungen angesetzt werden, im dativ kann der Maut
vor -ci ausfallen (vgl. KdXmci hj. Dem. 107) oder assimiliert werden
(vgl. Tpicci A 27). dasz auch -ect (-ecci) angehängt werden kann,

ist selbstverständlich , aber nur an den auf b (
t) endenden stamm,

also zb. nicht ipecci, wie Apollonios Soph. 92, 29 bietet, in folge

dieser beobachtung müssen wir auch den acc. rjvic Z 94. 275. 309
für eine spätere form halten, für ursprüngliches f[ v ibac, das überall

in den vers passt. so hat Aischylos Perser 289 eü v ibac. nur im
einklang mit der von uns oben aufgestellten regel ist es, dasz solche

nomina , deren letzte silbe mit Maut beginnt , das letzte t des Stam-

mes abwerfen: Tbpiec r\ 108. vrjcTiec C 370. TröpTiec hy. Dem.
174; ebenso ist auch k 410 zu lesen statt nöpiec, das als metrischer

notbehelf später eingetragen wurde; zu TTÖpxjec vgl. oben iröXjoc.

aber statt äicptcc hy. Dem. 382 mu6z es ätcpibec heiszen; ebenso

im acc. äxpioctc statt dicpiac i 400. k 281. 1 2. tt 365. hy. 27, 4.

richtig ist dagegen vrjCTioc T 156. 207, dicomac (äicohjac) k 7,

das sich von selbst aus den beiden lesarten dtKOlTic und aKOvrac ergibt.

Aehnlich ist es bei den vocalischen Stämmen ; an den stamm auf

i werden die endungen angefügt: ^TrdXEiec M 424. 430. ttöXicc
0 412. neben ttöXicc findet sich auch dem singular entsprechend

7CÖXr|€C als versschlusz A 51. t 174, vor der cäsur KCttd rprrov

Tpoxaiov A 45. hy. 11, 3. der genetiv heiszt ttoXiujv A 125. B117.
131 usw. im dativ haben wir ttoXiccci <p 252. uj 355. danach

wäre auch X 5 statt lna\£€C\ zu lesen ^TiaXEieci (£TraX$€Ci) ; wahr-

scheinlicher scheint mir aber erraXHict: denn im dativ tritt an den

stamm -ci oder -eci (-ecct). als acc. findet sich TtöXiac A 308. hy.

Dem. 93 und mit synizese oder lesung des i als j 6 560. 574. da-

nach ist auch C 342. 490. B 648. hy. Ap. Del. 175 iröXiac statt

TiöXeic zu corrigieren; ebenso *TrdX£iac statt dnäXEeic M 258. 263.

308. 375. TröXrjac steht nur p 486 als versschlusz. iröciac lesen

wir Z 240.

TAÜBERBI8CHOF8HEIM. JACOB SlTZLEB.

68.

DER RESCRIBIERTE CODEX MESSANIUS DES HESIODOS.

Erst nach dem erscheinen meiner Hesiodausgaben (der dritten

Göttlingschen und der Teubnerschen textausgabe) gelang es mir eine

collation des codex Messanius zu erhalten , den Gustav Löweso
freundlich war für mich zu vergleichen, nachdem derselbe von Messina

nach Rom geschickt worden war. folgendes ist das resultat dieser

sorgfältigen Untersuchung, die hs. ist gezeichnet 'Anonymi Graece

M. S. 8 (alte nummer 12), membr. 4* bestehend aus 86 blättern, die

rescribiert sind mit ausnähme der (im 15n jh. ergänzten) fol. 82—84;

sie gehört dem 13n oder 14njh. an (nicht, wieBluhme [vgl. Köchly-

»
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518 HFlach: der rescribierte codex Messanius des Hesiodos.

Kinkel praef. s. VI anm. 2] angab, dem 12n). sie enthält nur die

epT« kcxi rV^P«i Hesiods mit dem commentar des Johannes Tzetzes

und einem ßioc 'Hciöbpu. wiewol sie zweifellos zu der familie des

vortrefflichen Mediceus (XXX T 39) gehört, zu dem sie im allernäch-

sten verwandtschaftlichen Verhältnis steht, ist ihr wert wegen der

zahlreichen fehler und der vielen hände, die daran herumverbes-

sert haben, nur ein sehr geringer, wobei erwähnenswert ist (woran

ich niemals gezweifelt habe), dasz die in der Köchly-Kinkelscnen

ausgäbe mitgeteilte collation von AGuethius durchaus ungenügend

ist. was die ältere, ausgetilgte, in zwei columnen abgefaszte schrift
1

,

die Löwe dem 12n jh. zuweist, enthalten hat, ist schwer zu sagen,

doch dürfte mit reagentien alles lesbar gemacht werden können,

folgendes ist eine von Löwe entzifferte probe daraus, fol. 76 b
-tri

biOKXrjTiavoö Kai
|
juaSiuictvoö tüüv ßa

|
aX^wv Kai äpeiavoö

|

flT^övoc £v KXeoTra I xpibi övxec äbeXqpoi
|
KaxacdpKa- £kvi |

—
fol. 75 a xpövouc- |

Xai Oeobdcioc 6 ßaciXeuc
|
xrj uTrojivricei npö

|

kXou Traipidpxou toö
|
£Wykcu xd Xeiipavov

|
Kai xfjc Xdpvatcoc

uf|
|
dvoiTOu^vnc ^Tpd|<pn ibiöxeipov b^iciv irpöc

|
auxöv bid

xoü X — fol. 75 b cujjna KaxaKOixd. Öcxic Kai uxpOr] auxw Xfrwv
0dpcei dbeXq>£ iwdvvrv aupiov rdp äua dcöjne9a- uj<p9ti be Kai

xwi Tiapau^vovxi xwi vaüji auxoü Trpecßuxdpw X^ywv eüxp^mcov
xwv ueTaXojadpxupi iwdvvr)* ^px^xai rdp usw. nach der Vermutung

Löwes sollen dies griechische heiligenleben sein , die an bestimmten

tagen zu verlesen waren.

Aus der mir vorliegenden vollständigen collation will ich das

wichtigste zu meinem apparat der Göttlingscheu ausgäbe nachtragen,

v. 5 peia . . peia 12 e'jraivrjceie alia manu corr. ex e'rcaive'ceie

20 ^TrdXauvov (sed v deletum) 22 dpöjuevai (sed o ex w, ut

videtur, corr.) 29 dropnc x
1

diraKOudv 36 ieeinav bucnav

39 biKdcai 43 epxäcaio 48 iZr\n&n)ce. 50 rrdic

55 xcupoic 62 dGavdxnc be 9erjc (corr. ex 6ef|c) 65 xpu-

cryv 68
f

€pjn€iTiv 75 ävOea eiapivoici 77 cxrjGecaH

91 dxep xe kcxkou 1 1 1 eßadXeuev 1 13 dxep ttövujv 119

dceXoici 134 dcppabtyav 139 ebibwv . . Oeoiciv 141

xoixBövioi 146 e>eXXe 147 Kapxepöopova 148 dTrXnxoi

150 xwv . . be* t' okoi 154 eTrXdrouc 156 eVefce

158 £ttüit]C6 162 ucp* ^TTxaTTuXuj 169 deest 172 xoia

jieXirjbe^x 177 Kafidrou corr. ex KauaTOio 186 ßdZovxec

£tt€CCI 187 ouxe . . oube juev o\fe (oixe in ras.) 190 oube

biKaiou 193 e'vve'Trujv 199 ixtjv 203 iprjg 208 Kai

dtiböv doucav 209 auce Oe'Xuj 210 kc GeXei 215 ßapuGei

b * U7T * 225 bibüjvxec in contextu, biboüciv in marg. m. post.

234 KaxaßeßpiOouci 235 xfcxoua 247 dTroxivvuxai 243

1 auch sie war in quart geschrieben; die alten blütter sind oben und

unten gekürzt worden für den neuen codex, die Überschriften des alten

textes sind mit rother tinte geschrieben, aber sehr abgekürzt, was vom
texte nicht gilt.
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JlFlach: der rescribierte codex Messanius des Hesiodos. 519

KaxampdZecOai 255 kcdjievoi 261 ßaaXrjwv 262 napa-
xXwouct . . ^W€7tovt€C 263 juüGouc 265 o! t* auTiu 273
firrnöevxa 280 IQikoi 283 vrjKecGov 293 vorbei 296

MnG* auTtp 301 7tCttXt|ci 303 depTwc 304 ikcXXoc (sed

alterum X erasum) 310 ßpoxoici 319 dvoXßinv . . ÖXßov
320dpduj 322 XniC€tai 326 fcia be 327 epEei 328
ßawot 344 erxwpiov 357 Kai nera bwrj 358 xepTree* £öv

364 elvi oikuj 370-372 desunt 376 eirj 381 crjciv

386 aOOic 389 vaiexdujc' 391 vaiwav . . Yunvöv be CTretpeiv

395 trxujcceic . . dvuceic 403 frexat 408 uivuOei 411
4xuuci€pTÖc 425 dtrö kcv cmupav X€ 430 buwc et om. ev, quod
m. alt. in marg. adscripsit 431 rrpocapripexai 447 ^Tuxörjxai

452 eoucac 456 xöb* 458 bf\ 462 TTiuXeTv 470
imdKeXXav 477 euoxewv . . nHeic 487 xe'pirei be 488 xptxw
£tt

1

rfyaxi . . urix* dTToXrproi 490 Trpoapripöxri 494 dve'pac

elprov 495 dm&Xei 497 meCoic 502 Gepouc 505 xou-

xujv 509 ui|jok6|lujuv 510 ßuccr|c . . TTouXußouxeipr) 512
fidle* 514 bidcrja 518 xpöxcxXöv xe 525 Kai ev fjGeci

528 TTaveXXrjCi 531 cpeutouci 543 örröxe . . £X0oi 544 veu-

ßpw .549 TTupocpöpoc evxexaxai 556 xpwxa be 559 47r\b'

dve*pt TiXeiov 561—563 desunt (dies ist das wichtigste resultat

der hs. , da diese verse zweifellos unecht und deshalb schon von
Plutarch athetiert sind) 568 xf)V be (sed al. manu corr. ex xöv be)

586 be* xoi 595 devvdou 607 fjjutövoici 611 dirobpe'-

xreiv 617 dpjuevoc 619 Öußpiuov 625 dövxujv 627 er»cdx-

Oeo 640 Oepei x* dpraXeg 646 xpe^nc 658 Moucrjc

660 TreTreipauai 665 9vr)T0ici 683 aivr|ui 684 xe (puT^c

691 jrriuaa 693 Kai <popxi' 695 dm oTkov 705 efiKev

709 dpx^i (sed €i in rj corr.) 711 bic xöciu xivvecGai . . au9ic

714 KaxaXerx^uj 721 eixtrjc . . dKouceic 723 uXricxri 725
dviirxoici 726 ou tdp 9* oite 727 dp9duc 728 dviövxoc
730 dTrot^MVtüÖTjc 733 TreTraXaYuevoc m. rec. corr. ex ireTTaXax-

fie'vov
# post v. 737 sequitur v. 758 743 ai9umi (sed tt al. m.

ex v corr.) 744—828 recentiore manu additi sunt saec. XV con-

scripti* 756 9€Öc vu xoi 770 evvrj 771 xpucdopov 779
TTpoßdXXoixo 781 dK0pdumc6ai 784 oöxe dp 785 Kouprj xe

TtvdcOai 793 tt€TTVU|li€VOC 795 xe om. 796 f||mövouc pro

oupnac (certe glossemate ortum) 797 Trpauveiv 801 ol x* In'

€pY|uaxi 804 xivvuyevac 807 OaXaurfia £pYa 808 äp^eva
812 nev tdp x

J

rjbe 814 aux* Tcaci.

Scblieszlich dürfte auch eine probe der lesarten aus dem com-
mentar des Tzetzes von interesse sein. v. 504—518 sind fol. 63—64
kommentiert, und der commentar enthält folgende abweichungen
von Gaisford (Leipzig 1823) s.308 ff. s. 308, 15 x»ovik6v (sed prius

* doch sind für v. 770—775 und 791—802 auch die zwei alten Matter
noch vorhanden, wenn auch sehr unleserlich und in umgekehrter Ord-
nung, da das letzte blatt fol. 86 vor dem vorletzten stehen rausz.
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520 EKöDig: in Donati ad Terenti Adelphon I 1, 1 echolion.

i in rasura) 16 Ttd^uuci 17 tö pro Tili in unius litterae rasura

t\\r\v\uv 18 bi€T<!Aouv 19 f[ bfc 20 toütov toöv 22

ßoupä 23 jiCTeßXrjOricav 25 iroXXd . . 6räpT€CT€ 27 oupea

Ka\ cko7t&oic . . dpOu^oi 28 rniXuribec . . ai bfc s. 309, 1

TpOpouci . . ^voupcciv 2 ba^aOeic 3 Trdxvn und raia |^uuk€v

4 ot 18 IXdv om. 21 ^KbotpxTiKd e. 310, 7 TTpocroKTt-

koö dTTiKÜk 20 Ti9€ica s. 311, 7 6c T€ . . ßopäc 9 cucrtX-

Xeceai Kai (sed €c8ai Kai e corr.) 20 lemma om. 8. 312, 3 ßoö

ifoci 4 vripnroc 14 mKvoüvTai 16 lemma om.
w

ujuxou-

ycvoi 17 ÜTTOKpiTTTOuav 18 bucprr^Oaiai 20 tö tepua om.

21 £v om. Tpixubcci (sed €i corr.) t6 btppa kcxtcxckiov 24

bidrici (sed tici e corr.) 25 änav (sed är\ e corr.) 26 Kai änci

s. 313, 9 ßodc Zfovv bia7T€pd (e corr. ex o) touto 12 bid om.

u.aKpÖTpixoc (sed pd e corr.) 15 oötoi od biairpei 35

ipdxaXov. KCKumdia bk utto toö ijjüxouc tov T^povTa ttoici steht

am ende des scholions s. 314, 1 bfe oötoi (sed alterum o eraa.)

bidnciv öti if|v jiiav OU 7T€plCCr|V.

Demnach scheint der cod. Messanius fllr die textgestaitung des

commentars wichtiger zu sein als für die Hesiodischen Ipta Kai

fj^pai selbst, und eine neue — so sehr wünschenswerte — ausgäbe

der commentare zu jenem gedieht wird ihn, was den des Tzetzes an-

belangt, in erster Ii nie zu berücksichtigen haben.

Tübingen. Hans Flach.

69.

IN DONATI AD TERENTI ADELPHON I 1, 1 SCHOLION.

Etiam apud Bitschelium opusc. III p. 350 id quod Lindenbru-

chius ediderat scriptum legimus: et puer . . vel a ludo et a gesticu-

latione Circus. nomen Circi cur ita explieaverit Donatus, non in-

tellego, cum KipKOC nusquam habeat notionem quae illam interpre-

tationem admittat; deinde illud nomen, quod ne in Benseleri quidem

lexico nominum propriorum extat, neque a Plauto neque a Terenüo

neque ab alio poeta usurpatur. videtur igitur Vitium contraxisse.

Klotzius exeogitavit Corycus KujpuKOC, quod nomen in parasitum

magis convenit (cf. Timocles apud Athen. VI 246 f ^auTOÖc avii

KUüpuKuuv bepeiv TTape'xoviec d9\r|Tükiv) , non cum Donati verbis

oongruit. codd. scripturae sunt : A cirtus, B cirus, C ciricus, D cyri-

cus. leniorem igitur medelam adhibemus scribentes id quod iam

proposuimus in scriptiuneula nostra f de personarum nominibus apad

Plautum et Terentium' p. 2: Scirtus. haec Hominis forma proxime

accedit ad Parisini optimi scripturam cirtus, deinde est nomen pueri

Ter. Hec. 78 ,
denique Donatus ipse ad h. 1. convenit nomen inquit

servo puero naga r6 extprav, quod est gestire et ludere, de hoc

nomine iisque quae eiusdem stirpis sunt GdpTioc GcipTfr] GupiaXoc

vide Benseleri lexicon s. 1.

Patschkaviae. Aemilius Koenio.
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AGrossmann: zu Thukydidee

70.

ZU THUKYDIDES.

I 73, 2 el Kai br öxXou näXXov *ctcu dei npoßaXXo^votc. es

handelt sich um TTpoßaXXoM€voic. die erklärer tibersetzen es 'vor-

rücken, vorhalten, vorwerfen', diese bedeutung hat das activ irpo-

ßdXXeiv. Poppo tiberträgt sie einfach auf das medium ('wenn es uns
auch lästig sein wird euch dieses immer vorzurücken') ; so viel ich

sehe, wird das von niemand gebilligt. Krüger und Bonitz nehmen
die form fttr ein passiv und erklären 'wenn es euch auch lästig sein

sollte, euch dies bei jeder gelegenheit vorrücken zu lassen', wenn
diese Übersetzung auch durch analogien hinreichend als möglich ge-

sichert ist, so scheint mir Krüger damit doch den Vorwurf, wel-

chen er der Popposchen erklärung macht, selbst nicht vermieden zu
haben, gegen Poppo führt er nemlich an, seine erklärung involviere

ein geständnis unzeitig bewiesener prahlerei seitens der Athener,

dieses geständnis liegt doch wol in Krügers erklärung auch , wenn
auch etwas versteckter; die vorwerfenden würden ja doch meist die

Athener sein , weil sie am meisten dabei interessiert sind. Classen

conjiciert irpoßaXXö^eva : die Übersetzung wird dadurch zwar ein-

fach; aber es fragt sich doch, ob man nicht ohne änderung abkommt,
ich möchte eine andere erklärung aufstellen, die mir näher zu liegen

scheint als die Krtigersche. irpoßdXXouai läszt sich ja als medium sehr

gut übersetzen mit 'sich etwas zum schütze vorhalten', also in folgen-

der weise: 'wenn es uns auch zur last gereichen (an feindüngen eintra-

gen) wird, dasz wir sie (die Med erkriege) immer zu unsern gunsten

anführen.' das geständnis der prahlerei ist hier allerdings auch darin

;

aber das wird sich wol überhaupt nicht vermeiden lassen , ist auch

nicht so schlimm zu beurteilen ; die Athener hatten ja das beste recht

dazu.— Das udXXov . . de i faszt Classen mit LHerbst als in correlati-

vem Verhältnis zu einander stehend: 'immer lästiger, wenn es euch

jedesmal vorgerückt wird, dh. um so lästiger, je öfter vorgerückt'

näher scheint mir die auffassung zu liegen uäXXov r\ xä irdvu rraXaia.

ebd. fjc TOÖ ixkv Ipfov pipoc |i€T€CX€Te usw. Krüger, Classen

und Poppo fassen Ipyov als 'thatsächliche folgen' der uKpeXia und
Xöyou als 'rühmliche erwähnung' derselben, so dasz der gedanke

dieser ist: 'wir haben zum allgemeinen nutzen gekämpft; von dessen

t batsächlichen folgen habt ihr euren teil, nehmt uns den rühm nicht

ganz.' allein die Zusammenstellung t6 uepoc toO £prou Tfjc wqpe-

Xiac in diesem sinne scheint mir doch etwas zu subtil : £pxou ist

darin für den sinn ja ganz überflüssig, auszerdem was ist das für

ein gegensatz : 'ihr habt an den folgen euren teil, nehmt uns den
rühm nicht ganz'? wenn sie die folgen auch ganz und allein hätten,

sie könnten den Athenern ihren rühm ja doch nicht nehmen, mir

scheint die stelle so verstanden werden zu müssen: 'an der er-

kämpfung des nutzens habt ihr nur einen teil , nehmt uns den rühm
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522 AGroaamann : zu Thukydides.

nicht ganz.' £pYOV als 'kampfesarbeit* ist ja häufig bei Thuk. ; diese»

bedeutung dürfte überhaupt auch näher liegen als jene, im folgen-

den reden die Athener auch immer von dem was sie gethan haben
im gegensatz zu der lauen, abwartenden politik der Spartaner. —
Krüger notiert: 'Seidler hat beigeschrieben «bewerkstelligung». ' ich

sehe darin eine bestätigung meiner ansieht, wundere mich aber dasz

Krüger nichts weiter darüber gesagt hat.

I 84, 4 KpdncTOV bt elvcu öene dv toTc dvaTKaiOTdioic irai-

b€U€Tai. Krüger erklärt 'wer in den grösten drangsalen erzogen

wird'; Classen 'unter dem unerbittlichsten (den Spartanern eigenen)

willenszwange' ; beide finden den gedanken nicht recht an seiner

stelle; er soll ohne rechten Zusammenhang mit dem vorigen dastehen,

das -finde ich auch , wenn man wie sie eine eigenart der lakonischen

erziehung darin sieht und meint, es werde hier angegeben, wer über-

haupt der stärkste sein werde, auch Bonitz und Herbst scheinen auf

diesen gedanken hin zu übersetzen, Herbst 'in der zwingendsten und
beschränktesten notwendigkeit'; Bonitz

f
in der notwendigsten und

unentbehrlichsten bildung', als gegensatz zu den dxpeTa der Athener,

es scheint auch mir, wie gesagt, nicht folgerichtig dasz, nachdem
vor einer unbesonnenen Unterschätzung der feinde gewarnt ist, nun
die angäbe folgt, wer der stärkste sein müsse, ich komme nur auf

folgende weise zu einem logisch richtigen gedanken: r
ihr müszt nicht

glauben' heiszt es 'dasz die feinde schlechtere Soldaten sind als ihr;

es ist falsch für einen feldherrn , sich darauf zu verlassen , dasz die

menschen verschieden seien , sondern , wenn er ein dc<paXu>c rrpo-

voouuevoc ist, musz er, ebenso wie er sich selbst für kriegstüchtig

hält, auch seinen feind dafür ansehen, selbst wenn er keine beweis-

gründe dafür hat. demgemäsz Ubersetze ich mit anlehnung an Bonitz:

'man darf nicht glauben dasz ein mensch vom andern sich unterscheide,

sondern musz annehmen dasz schon der sehr stark sei , welcher auch
nur die allernötigste (kriegerische) bildung bekomme.' das folgende

TauTCzc . . ueXe'iac würde dann alles vorhergehende zusammenfassen
und zu übersetzen sein 'diese praktisch geübte denkweise'.

I 120, 1 xd ibict Tcou v^ovtac usw. lbia wird überall ver-

standen 'die einzelin teressen der bundesglieder', also als gegensatz

zu rd KOivd. der zusammenbang legt aber doch etwas anderes näher,

in ihrer ersten rede (I 71, 1) machten die Korinther den Spartanern

vorwürfe, weil sie zu sehr darauf bedacht seien nur selbst keinen

schaden zu nehmen und das allgemein wohl darüber vernachlässigten;

jetzt nehmen sie diesen Vorwurf zurück in den worten ouk &v £ti

aiTiaccuu€6a usw. und heben das geziemende des nunmehrigen Ver-

hältnisses hervor in den worten xpf| xdp touc rrfcnövac td föia

icou vdfiovTac Td KOivd TrpoacoTreiv usw.: 'ihr müszt auch die eignen
interessen der gesamtheit unterordnen ; dafür werdet ihr anderseits

zum entgelt hervorragend geehrt.' ich erkläre also Tbia nicht als

'einzelinteressen der bundesglieder', sondern als 'sonderinteressen

der Lakedaimonier allein'.
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II 11, 7 Tt&ci rdp £v toTc du^aci Kai iv Tip napauiiKa öpäv
Trdcxovidc n änBec 6pTT| TrpoariTrrei usw. eine stelle mit der nicht

viel anzufangen ist. es fragt sich was zusammengehört. Krüger
setzt iv toic önjuaci für sich und zieht iv Tip rcapaimKa öpäv
Trdcxovrac zusammen; dann musz er übersetzen: 'beim anblicke

und wenn sie eben ungewohntes erdulden sehen' — und da ist das

'beim anblicke' gewis sehr überflüssig und störend. Classen nimt
iv toic äuuaci und iv tiu TrapauTfoa öpäv als gleichwertige nähere

bestimmungen zu irdcxoVTac und musz in folge dessen diesen accu-

sativ mit träci zu vereinen suchen, er führt für die mögiichkeit die-

ses Casuswechsels an I 53, 1 lbo£ev autoic ävbpac . . dyßißäcavTac
. . ttpoctt^uuioi; dann I 72, 1 iboUv cilitoic TTapiTnTfo . . civai . .

diroXoTTlcouevouc und II 7, 2 toic TdK€ivwv £Xo^voic vauc drcc-

TaxOrjcav TroieicGai . . Kai dprüpiov £nröv ^ToijadCeiv , Td t* äXXa
fjcuxoioVTac usw. indessen diese stellen scheinen mir der unsrigen

doch nicht analog zu sein, denn der ungewöhnliche accusativ lehnt

sich in ihnen an einen infinitiv an und hat dadurch seine berechtigung.

Thuk. hat allerdings stellen, wo ein auffallender casus Wechsel un-

zweifelhaft ist, zb. I 62, 3 (wo sich auf tou 'Apicr^wc nachher fyovTi
bezieht); aber auch so scheint es mir an unserer stelle sehr schwierig

einen solchen Casuswechsel anzunehmen, weil nemlich das verbum
irpocrnnreiv , das in der bedeutung 'zustoszen, beifallen' nur den
dativ bei sich hat, hier am ende des Satzes und erst nach TrdcxovTac

steht , also dem autor bei diesem accusativ nicht aus dem sinne ge-

kommen sein kann, es bleibt jetzt noch die ansieht übrig, die

Böhme vertritt, iv toic äuuaci und iv tiju irapaimKa als gleich-

wertige nähere bestimmungen zu öpäv zu nehmen, es ist dann zu

erklären: 'denn alle werden zornig, wenn sie vor ihren äugen und
auf frischer that leiden sehen' ; zu TidcxovTac ergänzt man aus dem
sinne leicht 'ihre eignen landsleute'. hier wäre höchstens öpäv als

epexegetischer infinitiv etwas hart, wie Poppo wenigstens will, die

stelle mag wol verdorben sein, und der fehler wird in iv toic öuuaci

liegen, vielleicht ist dasselbe eine randbemerkung und zu streichen.

II 42, 2 ÖOK€i bi uot bnXoüv dvbpöc dpeTfjv Ttpurrn tc uirvü -

ouca Kai TeXcuTaia ßtßaioüca f| vuv Tuivbe KaTacTpomfV die steile

wird fast allgemein so erklärt, dasz TTpurrr) KaTacrpocprj eine erste

waffenthat junger männer bezeichne und TeXeirraia KaTacTpoqpn eine

letzte von greisen, dem scheint mir aber doch der Zusammenhang
der ganzen stelle sehr zu widersprechen, vorher geht der gedanke,

dasz bei den gefallenen ihre rede und ihre handlungsweise sich genau

decken, demgemäsz fügt sich nun am passendsten an: 'diejenige

tapferkeit scheint mir die wahre, manneswürdige zu sein, welche

jemand zuerst in seinen worten und seiner handlungsweise docu-

mentiert und zuletzt, wenn es darauf ankommt, auch durch den tod

besiegelt, denn auch der schlachtentod allein, ohne vorheriges männ-
lich-untadelliches handeln ist schön und sühnt viele vergehen; aber

bei diesen toten trifft eben beides zu.' gegen das ende des cap. wird
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die gegen üb erst eilung der rede und des bandelns noch einmal auf-

genommen: tö jifcv aicxpöv toö Xöyou £<purov, tö ö* £ptov usw.

so passt alles sehr schön zusammen, bei jener erklärung aber be-

greift man erstens nicht , warum bei jungen männern der tod nicht

eben so gut die tapferkeit besiegelt als bei alten ; ferner kommt die

Unterscheidung junger und alter krieger im folgenden mit keiner

silbe wieder vor, und das xaXXa im nächsten satze ist nicht gleich

verständlich, es ist nun allerdings schwer diesen sinn mit der form
zu vereinen; aber er scheint mir unumgänglich zu sein, ich meine
(mit Krabner), KOtTCtCTpo<pr| ist per zeugma zu den beiden participien

gesetzt, seine eigentliche bedeutung 'tod' hat es nur bei dem ihm
zunächst stehenden ße ßonoucct

,
dagegen bei ur)vuouca ist mehr an

die letzte zeit vor dem tode zu denken, danach wären dann die ad-

jectiva TTpujTr) und TcXeurcua zu verstehen als 'die wendung ihres

lebens im anfang und am Schlüsse'. Krüger findet diese erklärung

unmöglich ; er sagt leider nicht, aus welchen gründen.

II 42, 4 xai br dAaxiCTOu Kcupoö Tuxnc fyia dKurJ tt|C bö£r|C

uäXXov f| toö blovc d7TnXXdYr|cav. Krüger läszt die stelle unerklärt;

Classen sagt:
fda ihre seele nicht von furcht, sondern im höchsten

masze von dem gedanken des zu erringenden ruhmes erfüllt war'

;

dK|if) soll dabei seine volle bedeutung nur für böErjc haben, dieses

letztere scheint mir hier hart zu sein; auszerdem aber sollte der

redner nach allem was vorhergegangen ist von furcht gar nicht

reden : er schwächt den eindruck des von der heldenhaftigkeit der

toten gesagten damit nur ab. ferner ist es wol auch zu gesucht,

bö£ct mit 'gedanke an den rühm' zu tibersetzen, andere fassen bö£a
als 'hoffnung' ; das würde denselben zweifeln verfallen, ich verstehe

die stelle so: 'ihr Schicksal vollzog sich schnell; sie starben dahin'
— und nun als apposition zu dem ganzen gedanken : duct dicfifj TT|C

bö£nc usw.: '(und ihr tod ist damit) die spitze des ruhmes mehr als

des Schreckens', welchen nemlich die hörer über das jähe ende der

ihrigen empfinden müssen.

II 89, ö uri u^XXovTdc ti d£iov toö napd ttoXu TTpdSeiv dv-

eicTacÖai u^iac. es handelt sich um das irapd ttoXu. Poppo ergänzt

dazu irpdcc€iv, 'aliquid dignum singulari vel eximia agendi ratione'

;

das wäre doch nur eine sehr breite Umschreibung für d£(wc. Krüger
ergänzt vevixrjK^vai und denkt an den ersten sieg der Athener.

Classen erklärt 'etwas, was der bei weitem kleinern schiffszahl (also

um so gröszern taperkeit) würdig ist', bei allen diesen erklärungen

ist doch der mangel nicht wegzuleugnen, dasz man gerade das wich-

tigste, was auch keineswegs von selbst hinzuverstanden werden
kann, ergänzen musz. mir scheint die stelle in dieser fassung nicht

gut erklärbar, man braucht indessen noch nicht mit Stahl (Jahrb.

1866 s. 219) die worte toö Trapd ttoXu zu streichen, sondern nur
mit einer sehr geringen änderung zu schreiben toö irapdrfXou.
dann bedeutet die stelle: 'sie glauben wol nicht dasz ihr euch mit
euren wenigen schiffen ihnen entgegengestellt hättet, wenn ihr nicht

Digitized by Google



JRichter: zu Xenophons Hellenika [I 6, 4], 525

auch etwas solchem mute entsprechendes leisten wolltet' dh. ge-

nauer: etwas was eure heranfahrt an die peloponnesische flotte recht-

fertigt, man vgl. nemlich 86, 1 o\ TTeXoirowricioi . . Trap&rXeucav
ic TTdvopuov töv 'Axcuköv . . . TTap^rXeuce bk. xal ö 0opu(ujv in\

TO 'Rov TÖ MoXuKpiKÖv. die verschreibung trapd ttoXu ist leicht

aus der erinnerung an das kurz vorhergehende f|Ccn.8^VT€C Tiapd

ttoXu zu erklären, wenn sie überhaupt einer erklärung bedarf.

Neumark in Westpreuszen. Adolf Grossmann.

n.
ZU XENOPHONS HELLENIKA.

16,4 dürfte der ursprüngliche Wortlaut wol folgender gewesen
sein: KCtTCUiaGujv bi und tujv Aucdvbpou qnXwv KaTacxaciaZö^e-

voc, ou uövov dirpoGuuiüC uTrrjp€TOuvTUJV, dXXd Kai bia6poouvTwv
iv Tak iröXeciv, 6ti AaKebai^övioi f^jicra irapaTriTTTOiev dv tuj

biaXXdTTeiv touc vaudpxouc, iroXXäiac dvx * ^Tnxribeiujv tcvou^vujv
xal dvri Huvi^vtujv rd vauiiKa Kai dvöpumoic übe xpiicrlov yitvuj-

ckövtujv dTreipouc GaAdccrjc Tr^uTrovrec Kai dYvüJTac toic dKet, kiv-

öuveüoi^v T€ ti TraOeiv bid toöto usw. das richtige haben hier,

zum teil wenigstens, schon Jacobs addit. animadv. ad Athen, s. 21,

JGSchneider und LDindorf gesehen, indessen erfreuen sich bisher

ihre conjecturen bzw. correcturen wegen ihrer unvollständigkeit

und Unzulänglichkeit eines weit geringem beifalls als folgende er-

klärung unserer stelle in ihrer Überlieferung dveTriTnbeiuJV yiyvo-

jievwv Kai äpn Huvi^vtujv von seiten CPeters comm. crit. s. 28 f.

:

'Lacedaemonios maximopere deeipi classis praefectos saepe commu-
tando sie, ut creentur (yiyvo^vujv) qui minus idonei sint et rem
militarem modo recens perdiscant et hominibus quomodo utendum
sit nesciant, ita igitur (drreipouc br\) quod mittant rei maritimae

imperitos et eis qui illic sint ignotos , eos periculum adducere , ne

ideirco aliquid detrimenti capiant.' diese erklärung Peters begleitet

Büchsenschtitz in seiner 3n ausgäbe der Hellenika s. 39 ganz zu-

treffend mit den skeptischen bemerkungen : 'dabei ist das von den
hss. nicht verbürgte br\ hinter direipouc erhalten ; auszerdem möchte

1HTV€c9ai ohne nähere bestimmung schwerlich die bedeutung «ge-

wählt werden» haben, bid touto erscheint als lästig und beide glie-

der der periode drücken eigentlich genau dasselbe aus. eine nach

allen Seiten genügende erklärung wird der tiberlieferte text wol nicht

gestatten.' dagegen gestattet der eingangs gemachte Vorschlag aller-

dings eine nach allen Seiten genügende erklärung, ohne in gramma-
tischer oder lexilogischer beziehung irgendwie anstöszig zu sein,

auch erscheint darin die abweichung von der Überlieferung formell

nicht gerade erheblich, und sie wird noch unerheblicher, wenn man
sich in berücksichtigung der genetivi absoluti bei Thuk. I 2, 2 oder

I 3, 2 ua. entschlieszen kann ou vor YIYVUJCKÖvtujv stehen zu lassen.

Nakel. Johannes Richter.
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72.

ZU PLATONS PHILEBOS.

14 b KaT<m6^VT€C bk de tö u&ov ToXpü^iev, äv ttt) ^Xcyxo-

Hevw unvucujci
,
TTÖT€pov f]bovf|v TäxaGov bei X^Y€iv f| (ppövnav

usw. Madvig adv. er. I 391 meint, dasz hinter ToXiaumev ein infini-

tiv ausgefallen sei und dasz sich diejenigen erklärer, welche den über-

lieferten text verteidigten, vergebens abmühten, er schlägt vor zu

schreiben toXuwucv u.€Ti£vai, fiv rrrj usw. sollte es nicht empfeh-

lenswerter sein TToXeuüuuev zu schreiben, da das verbum ttoXc-

^€iv häufig genug von Streitigkeiten über wissenschaftliche gegen-

stände gebraucht wird?

18 ab ujorep Ydp tv ötiouv ei Tic ttot€ Xdßoi, toötov, üjc

<pau.ev, ouk c'tt' ärretpou cpüav bei ßXe'Treiv cuGuc dXX* im tiv*

dpiGpöv, outw xai touvovtiov örav Tic tö ärreipov dvaYKacGfj

TTptüTov Xau.ßdv€iv, un. im tö £v cuGuc dXX' in* dpiGjLiöv au Tivd

TrXfjGoc ^koctov ^x°VTa ti KaTavociv, tcXcutSv tc ^k TfdvTUJV cic

Iv. anstatt KaTavociv, welches hier Schwierigkeiten bereitet wegen
der construetion mit £tt(, hatte Stallbaum, bevor er sich für den tiber-

lieferten text entschied, Kaxavueiv (sc. öbov) vorgeschlagen, aber

weder dieser Vorschlag noch die von Madvig frei gegebene wähl
zwischen KOTavuciv oder KcrraHuv ist annehmbar, könnte man doch

mit demselben rechte noch andere verba, zb. KdTaq>UY€iv als wahr-

scheinlich hinstellen, aber da das verbum Kaxavoeiv von Piaton so

oft von der scharfsinnigen verstandestätigkeit gebraucht wird , zb.

Phil. 40 e
. 48 \ Soph. 227 b

. 264 b
, und es an dieser stelle zu dem

vorangehenden ßXerretv eine deutliche Steigerung enthält, so dürfte

man mit der annähme, dasz durch die gedankenlosigkeit irgend eines

abschreibers die präp. im aus der vorangehenden construetion noch
einmal in den text gerathen und zu entfernen sei, dem Sprachgebrauch

des philosophen am nächsten kommen, demnach wäre zu lesen dXX'

dpiGuöv aö Tivd TrXf|Goc freacrov €*x°VTa ti KaTavoeiv usw.

34 e
biiyr) y<- ttou X^YOjLiev ^KacTOT^ ti ; diese worte enthalten

für die erklärung unbestrittene Schwierigkeiten und dürften, so wie
sie überliefert sind, kaum einen erträglichen sinn geben, dagegen
gewinnt man durch die fast unscheinbare änderung von ttou in tou
und von ti in Tic, so dasz die worte lauten biujfj yc* TOU, X^fouev,
£xdcTOT<: Tic = 'man dürstet, pflegen wir zu sagen, jedesmal nach
irgend etwas', einen klaren gedanken. die Wahrscheinlichkeit dieser

Vermutung wird noch gesteigert durch die construetion der bald da-

nach folgenden worte 35 b dXXd ynv 6 f* e'mGunujv tivöc ^ttiGumci,

41 TIC TOUTUJV TTpÖC dXXnXaC JiCl&UV KOI TiC ^XdTTUJV Kai Tic

pdXXov xai Tic c<pobpOT€'pa. Madvig ao. s. 393 bemerkt zu der stelle

:

'neque per se dici posse Tic pdXXov, ubi de duobus, uter maior sit,

quaeratur, neque in hac cum reliquis adiectivorum comparativis

ma^v.
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coniunctione , manifestum est. videtur fuisse : Km Tic uaXaKUJTe'pa

aut öuaXurnfpa.' Stallbaum beruft sich auf seine interpretation

zu Phaidon 93 b und meint dasz udXXov auch hier zu übersetzen

sei
r
in höherem grade', dagegen teile ich den anstosz den Schleier-

macher an der stelle nahm, und vermute mit ihm dasz hinter udXXov
. ein adjectivum ausgefallen sei, füge aber zu der allgemeinen Schleier-

macherschen Vermutung noch die specielle hinzu, dasz dieses adjecti-

vum wegen der ähnlicbkeit der scbriftzüge und wegen des wünschens-
werten gegensatzes wol kein anderes als än\f\ gewesen sein kann,

so dasz die worte lauten würden Kai Tic udXXov aTrXfj Kai Tic c<po-

bpOT^pa. an einer spätem stelle (61 d
) löst sich die aufgäbe leichter,

insofern dort dirXfi nicht zu ergänzen , sondern nur aus dem über-

lieferten dXXr) wiederherzustellen ist, so dasz der text folgende ge-

st alt annim t : fjv f]u iv f|bovr| T€ dXnOüJC, uuc oiöueöa. udXXov £t€ pac

u. tt X fj Kai br\ xa i t ex vr| xe'x vrj c d Kpt ßecrepa ; dasz endlich udXXov
mit einem dazu gehörigen positiv die comparation bestimmter und
eindringlicher erscheinen läszt, ergibt sich unter anderm aus 66 c

dp' ouv ou T^rapTa, & tt^c ipuxnc airrfic £9cuev, e^icrriuac T€ Kai

T^xvac Kai bötac dpGdc XexGeicac, tout* etvai Td irpöc toic Tpicl

T^rapTa, eiirep toö dtaGou &ti liäXXov tx\c f\bovt\c £uyT€Vti ;

45* dp' ouv a\ Trpöxeipoi, aiTrep Kai ueyicrai tüjv fjoovüjv, Ö
Xe'rouev TroXXdKic , ai nepl tö cwud elav aurai ;

Madvig ao. ver-

mutet €i7T€p für amep. wahrscheinlicher ist es, dasz Piaton mit

weglassung von ö geschrieben habe dcTrep Kai ueyiCTac tüjv

fjbOVÜJV X^fOU€V.
47 c 7T€pi bi tüjv e*v ujuxr), cujuciti TdvavTia EuußdXXeTai,

XuTrriv T€ dua irpdc rjbovrjv Kai f)bovr|v irpöc XuTrryv, ujct* eic uiav

ducpÖTepa Kpäciv ievai, Taüra IjünrpocOe uev bir|XGouev, übe önö-
Tav au KCVuiTai TrXnpuJceujc £mGuuei, Kai dXm£ujv uev xa^P^ 1 ^

K€vouu€voc be dXtei, TaÖTa be Tore jatv ouk duapTupdueGa usw.

Buttmann vermutete £v ujuxfi Kai cujuoti, ÖTav ipux^l cüuuaTi Tdvav-

Tia EuußdXXnjai , Winckelmann Tfcpi be tüjv & ujux^I cujuoti . .

SuußdXXeTai oder TTepi be tüjv dv . . HuußdXXnrai, Stallbaum Trepi

be tüjv dv ujuxr) Kai cujuoti, ÖT€ TdvavTia HuußdXXeTai, Madvig
7t€pl be tüjv, ei ipuxf) cw/acm TdvavTia HuußdXXeTai. dagegen

glaube ich dasz die änderung in Trepl be tüjv ev vyuxrj, f|V cujuuti

TdvavTia £uußdXXnrai die geringste Umwälzung des überlieferten

mit sich bringen würde.

50 d vöv.ouv Xere, TTÖTCpa dcpvnc ue f\ udcac Tcoiriceic vuktoc;

elTTtüv be cuiKpd oluai cou TeuÜecGai ueGeivai ue. wenn man dem
attischen Sprachgebrauch gerecht werden will, so wird man nicht um-
hin können zu schreiben oTuai Ttapd cou TeuEecGai ueGeivai ue, um
damit den sinn zu treffen, den Ast lex. Plat. udw. durch seine rich-

tige Übersetzung ffore ut a te impetrem' wiedergibt, die verglei-

chung mit Hippias maior 29 l e dXXd Tdp toö dvbpöc ou TUYXdvo-

uev ist auch nicht schlagend, wie die Übersetzung von Ast 'viri sen-

tentiam non assequimur' ebenfalls beweist, abgesehen davon dasz
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eine ergönzung von irapd wegen des vorhergehenden rdp in dieser

stelle auf noch geringere formelle hindernisse etoszen würde.

64 e oubfc Tap xpäcic , dXXd Tic äicpaTOC EuuTrcmopTm^vn. dXn.-

0wc f) TOiauTn rirveiai £KdcroT€ övtujc toic k€ktti]^voic HuM<popd.

es ist wol anzunehmen dasz HufXTremupu^vn im text gestanden

habe, weil dieses verbum an früheren stellen des Philebos, nemlich

15 e und 51 • bereits gebraucht und auch in andern dialogen, zb. Phai-

don 66 c 2wc dv . . £uaTT€q>upu£vn. ij V&v f| niux^l M€id toö toiou-

tou KCtKOu nicht ungewöhnlich ist. dasz aber Kpdcic ein mischungs-

verhältnis bezeichnet, welches sich zu einer geordneten einheit und
harmonie gestaltet im gegensatz zu einer verwirrten anhäufung und
chaotischen massenvereinigung

,
ergibt sich unter anderm aus Phai-

don 86 b
. 111 b

. Philebos 47 c und Symp. 188 \
65 d

ofyiai rap f)oovnc ufcv Kai rapixapciac oObfcv twv övtuuv

TremuKÖc d|i€TpÖT€pov cupciv dv Tiva, voö bfe Kai dTucr^ünc d^ic-

Tpöxcpov otib' äv £v ttotc. in dieser stelle dürfte neqpUKÖc als

müsziger zusatz eines glossatora anzusehen und deshalb zu ent-

fernen sein.

66 c
: nach der aufzählung der vier voraufgehenden stufen in der

auch von Stallbaum proleg. ad Phil. s. 80 f. und Zeller phil. d. Gr. II

8. 559 ff. behandelten sog. gütertafel, nemlich ulrpov, cüjujjeTpov,

voOc Kai cppövrtcic, dirtCTf^ai T€ Kai T^vai Kai böEai öpOai, kommt
der philosoph endlich zu der fünften, zu den f|bovai xaOapai in fol-

genden worten: TT^HTrrac toivuv, de fibovdc £9en€V . . xaBapäc £tto-

voudcavxec xf)c uwxnc auTflc [dmcTriuac], xaic b± aic8r|C€civ £tto-

|i€vac ; zuerst hat Schleiermacher an ^TTicTn^ac anstosz genommen
und Stallbaum es ohne bedenken aus dem text entfernt, während
Trendelenburg 'de Plat. Philebi consilio' 8. 26 folgende Änderung
vorschlägt: KaOapdc £irovondcavT€C xfjc vux^c autfle, toic b£
aicöriceciv Kai dmcrrinac ^TTOjievac, womit schlechterdings nichts

anzufangen ist. dasz zur abrundung des gedankens ein wort, das
zugleich einen der fjbovr) übergeordneten begriff bezeichnet, fehlt,

fühlt man heraus und kommt ungezwungen auf die Vermutung, dasz
hinter tTrojuevac das wort öpfidc zu ergänzen sei, ein begriff den
der philosoph auch sonst bei dem thema des vorliegenden dialogs

nicht entbehren konnte, wie sich ergibt aus 35 d
uiuxfic HüjiTTCtcav

Trjv T€ öpuf|V Kai £m6ujiiav und 57 d a\ (T^xvai) ircpi tf|v tujv

övtwc (piXoco<pouvTujv öpiurjv.

Rudolstadt. Karl Julius Liebhold.
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73.

ERSTE UND ZWEITE LESUNG IN DER ATHENISCHEN
VOLKSVERSAMLUNG.

zweiter artikel.

Auf meine in diesen jahrb. 1879 s. 225 ff. abgedruckten be-

merkungen über die von WHartel in seinen
fDemosthenischen

Studien* und in seinen Studien über attisches Staatsrecht und ur-

kundenwesen' vorgetragene hypothese einer doppelten lesung in der

athenischen volksversamlung hat derselbe in den 'Wiener Studien' I

s. 269 ff. geantwortet, wenn ich in Sachen besagter hypothese hier

noch einmal das wort nehme , so geschieht dies einerseits , weil die

frage für unsere kenntnis des attischen Staatsrechtes von so hoher

bedeutung ist, dasz, nachdem Härtel noch einmal für seine hypo-

these plädiert hat*, auch eine kurze entgegnung meinerseits berech-

tigt erscheint einen zweiten persönlichen grund für diese neue ent-

gegnung will ich kurz erledigen, ich erfahre nemlich von Härtel in

seiner erwiderung s. 282 (s. auch s. 290 f.) die für mich über-

raschende thatsache, dasz ich mich seiner exegese und auffassung

der inschriftlichen denkmäler, vielleicht ohne es zu wollen und zu

wissen , so genähert habe , dasz die annähme einer ersten und zwei-

ten lesung , einer vor- und seh 1 uszVerhandlung , im wesentlichen zu-

gestanden sei und nur noch streitig bleibe, ob diese beiden Verhand-

lungen und abstimmungen in derselben oder in verschiedenen ek-

klesien stattgefunden haben, diese bemerkung H.s kann sich nur
auf die von mir s. 232 f. im anschlusz an die probuleumatische for-

mel gegebene erörterung über den geschäftsgang bei der einfuhrung

fremder gesandten in die ekklesie beziehen, wo ich annehmen zu

müssen glaubte, dasz über die einzelnen bestimmungen des probu-

leuma gesondert, zuerst Über die einführung der gesandten über-

haupt, abgestimmt worden sei. den von H. daraus gezogenen schlusz

halte ich für ebenso richtig, als wenn einer aus dem umstände, dasz

in einer parlamentarischen versamlung über die verschiedenen Para-

graphen einer vorläge gesondert abgestimmt wird, schlieszen wollte,

eine solche gesonderte abstimmung bedeute eine erste und zweite

lesung, eine vor- und schlusz Verhandlung.

Ich wende mich jetzt zu der frage selbst, da H. in seiner zwei-

ten schrift s. 180 aussprach, dasz er für seine in derselben erweiterte

hypothese in den 'Demosthenischen Studien' den weg gebahnt habe,

indem er für eine reihe parlamentarischer Verhandlungen die beiden

stadien der ersten lesung und der schluszverhandlung und für das

erste Stadium den terminus technicus irpoxcipOTOVia nachgewiesen

habe, muste es selbstverständlich die hauptaufgabe meiner erwiderung

sein , den nachweis zu versuchen , dasz dieser so angebahnte weg in

die irre führe.

Jahrbücher für class. philol. 1880 hft. 8. 35
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Was H. hierauf entgegnet, besteht zuerst s. 288 f. in einer neuen
erklärung von Demosthenes 24, 11 ff., wo er nicht mehr zwei zeitlich

getrennte acte, die procheirotonie und die durch diese vorbereitete

hauptverhandlung, sondern eine Schilderung des einen actes der pro-

cheirotonie erkennt, mit dieser neuen Interpretation scheidet diese

stelle aus der zahl derjenigen litterarischen Zeugnisse, welche eine

erste und zweite lesung beglaubigen können, denn da nach der neuen
erklärung H.s die stelle nur die Schilderung der durch die worte

TTpouxeipoTÖvnccv ö bfijLioc angedeuteten Trpoxeipoiovia enthalten

soll, so hat dieselbe offenbar vom standpuncte H.s nur noch den wert,

dasz sie uns die form dieser TrpoxeipoTOvia kennen lehrt, für den-

jenigen dagegen, dem die von H. gegebene definition der procheiro-

tonie, für deren richtigkeit er in seiner erwiderung keine neuen argu-

mente beigebracht hat, nicht erwiesen zu sein scheint, hört, wie ge-

sagt, die Demosthenische stelle auf ein selbständiges zeugnis für eine

doppelte lesung zu repräsentieren.

Weiter erörtert H. in seiner erwiderung s. 289 f. noch einmal

die stelle des Aischines g. Tim. § 23. bei meiner an die bei Harpo-
kration überlieferte definition der TrpoxeipoTOvia sich anschlieszen-

den interpretation der gesetzesstelle bei Aischines würde sich nach
H. das gesetz und sein ausleger Aischines der Verworrenheit und
Unklarheit schuldig machen, er begründet das durch die frage: was
aber, wenn das volk — nemlich durch die procheirotonie in der bei

Harp. gegebenen bedeutung — keine debatte verlangt? war dann
mit der procheirotonie die sache abgethan ? das war sie nach Harp.
unzweifelhaft : denn wenn nach Verlesung des probnleuma die vol kb-

versamlung auf die anfrage, ob das volk über dasselbe eine berathung

anstellen wolle oder ob das probuleuma genüge, dh. angenommen
werden solle , sich für die letztere alternative entschied , so war die

sache damit selbstverständlich abgethan. warum in dem gesetze nur
von einer TrpoxeipoTOvia rrepi Upüjv Kai öciuuv Kai KrjpuEi Kai

npecßeiaic die rede war, habe ich in dem frühern aufsatze s. 240
angegeben. H. interpretiert das gesetz folgendermaszen : 'die erste

stelle haben nach der bestimmung des gesetzes die antrage des rathes

und zwar die religiösen vor den andern, hierauf ist es jedem mit -

glied der ekklesie gestattet sich zum worte zu melden, dh. antrüge

einzubringen , die selbstverständlich mit dem beschlusz TT)V ßouAfj

v

(TrpoßouXeucacav) tteverxeiv an den rath geleitet werden, um in

einer nächsten ekklesie verhandelt zu werden.' ich erwidere hierauf,

dasz nach den Worten des gesetzes das TTpox€ipOTOV£iV ebenso wie
die religiösen eröffnungsceremonien und der fluch des heroldes nur
einen act in dem verlaufe der ekklesie bezeichnet , während , wenn
hier, wie H. meint, eine Schilderung des Verlaufes der Trpoxeipo-

TOvia, dh. der ersten lesung, gegeben würde, das Trpox€ipOTOV€iv als

das ganze, zu dem dann auch die eröffnungsceremonien und der fluch

des heroldes zu rechnen wären, hätte hingestellt werden müssen, ob
den in wörtlicher Übersetzung folgendermaszen lautenden worten
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des Aischines f
die proe'droi sollen über religiöse und auswärtige an-

gelegenheiten die procheirotonie vornehmen, und dann fragt der

herold : wer will reden V durch die oben citierte interpretation H.s

weniger gewalt angethan ist als durch die meinige, überlasse ich ver-

trauensvoll der entscbeidung anderer.

Der weitere schlusz H.s, dasz es sich in der stelle des Aischines

um eine rangfolge der anträge handle , und zwar so dasz die reli-

giösen allen andern voraufgi engen
,
ergibt sich aus den werten des

Aischines nicht, notwendig würde dieser schlusz nur sein, wenn
TTpox€ipOTOV€iv dieselbe bedeutung wie TTpoxpimaxiCeiv hätte, wo-
gegen sich aber H. (studien s. 177) selbst erklärt, deshalb habe ich

auch die inschriftliche be «Stimmung , durch welche die einführung in

die ekklesie einzelnen personen angesetzt wird TrpujTOic ^€rd tü

tepd oder £v iepoie (s. studien s. 173 ff.), auf die religiösen erbff«

nungsceremonien der ekklesie beziehen zu müssen geglaubt, diese

beziehung bedarf für den erstem ausdruck keiner begrtindung; für

die worte dv iepoie ist zu bemerken, dasz dieselben in der probuleu-

matischen formel eigentlich nur zu rrpo ccrfcrf€iv gehören , wie sich

CIA. II 325 (s. auch II 593. 605) diese Verbindung noch findet, dasz

sie aber später, als sie formelhafte bedeutung bekommen hatten, auch

mit x prmcrricoti verbunden werden, dasz unter ev le po ic nicht die reli-

giösen berathungsgegenstände der ekklesie verstanden werden können,

scheint sich mir aus den angaben, was nach CIA. II 593. 605 £v iepoie

geschehen soll oder geschehen ist, mit bestimmtheit zu ergeben.

Gegenüber meiner ausftihrung hinsichtlich der Verhandlungen

über den frieden des j. 346 bemerkt H. (s. 293 f.), dasz der auf an-

trag des Demosthenes gefaszte beschlusz, die ekklesien für die

frieden?Verhandlungen auf den 18n und 19n Elaphebolion anzu-

setzen , auch für die Zulassung der gesandten in der ersten jener

beiden ekklesien unerläszlich gewesen sei, und begründet dieses da-

mit, dasz nach Bern. 18, 28 in dem antrag des Demosthenes auch

die einführung der gesandten beantragt sei. aber nach den von Dem.
18, 28 gebrauchten Worten dXXd t\ £XP*W |U€ Troietv; TTpocdYew

Tpduiai toüc im toüO' rfrovrac, iV ujutv biaXexöuJCiv ; dh. 'aber

was hätte ich thun sollen? den antrag stellen die gesandten nicht

einzuführen, die zu dem zwecke gekommen waren, um mit euch

zu verhandeln?' musz der vorher durch die worte €i bk ßouXeuuuv

ifw Trpocdvciv touc Tipdcßeic diunv J>€iv, toötö (iou biaßdXXei um-
schriebene antrag des Demosthenes erst nach ankunft der gesandten

gestellt sein und kann deshalb mit demjenigen antrag, der die zwei

ekklesien bestimmte, nicht identificiert werden, wenn H. auch jetzt

noch die von Demosthenes beantragte zweitägige Verhandlung für

den gesetzmäßigen modus in solchen fällen erklärt, so will ich ihn,

da Thuk. 5, 45, wie mir scheint, ohne grund vor seinen äugen keine

gnade gefunden hat, auf die Schilderung einer ekklesie bei Xenophon
Hell. 7, 1, 1—14 verweisen, wo es sich um den abschlusz einer

symmachie zwischen Athen und Sparta handelt.

86*
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Aber auch sonst lassen sich aus der litterarischen Überlieferung

— und das will ich hier noch bemerken , bevor ich zu den inschrift-

lichen Zeugnissen übergehe — berichte über einzelne volksversam-

lungen beibringen, welche die annähme einer ersten und zweiten

lesung absolut ausschlieszen. auf Dem. 21, 162 f. hat bereits Phi-

lippi aufmerksam gemacht (rhein. mus. XXXIV s. 610), ich füge

noch Thuk. 6, 8. Xen. Hell. 6, 5, 33—49. 7, 1, 1— 14 hinzu, frei-

lieh ist damit wenig gewonnen: denn die hypothese H.s kann nach

seiner erwiderung 8. 282 der litterarischen Zeugnisse entrathen, was

sie in den 'studien' offenbar noch nicht konnte, und beruht vor allem

auf der exegese und auffassung der inschriftlichen denkmaler. zuerst

zu zeigen hat sich dieselbe bei der sog. probuleumatischen formel,

die in decreten mit der sanctionierungsformel £bo£e Tfj ßouXrj xa\ t$

brmuu folgendermaszen lautet: dij/rj<plc6ai ttj ßouXr) touc irpo&pouc

o'i &v Adxwci 7Tpo€Öp€U€iv dv tuj orijauj elc ttjv TTpujTrjv ^KicXriciav

(TrpocaYcrreiv töv beiva Ka\) xpnMQTicai, fVujjLirjv bk EujjßäXXecOai

xfjc ßouXflc elc töv bfinov ön boxet Tf) ßouXrj (Varianten der formel

bei H. studien s. 166 ff.), s. 179 der f
Studien' gibt H. zu dasz für

eic Tfjv TTpuiTrjV dKKXr|dav eine doppelte bedeutung möglich sei, je

nachdem man die nächste ekklesie von der rathssitzung, in welcher

der antrag eingebracht war , oder von der ekklesie , in welcher der

rathsantrag eingebracht wurde , rechnete, ich habe mich in meiner

frühern ausführung der ersten bis auf H.s hypothese herschenden

auffassung angeschlossen und die unveränderte aufnähme des pro-

buleuma in den volksbeschlusz durch eine darlegung der art und

weise zu erklären gesucht, wie man sich die abfassung der attischen

Urkunden zu denken habe. H. (s. 283) bemerkt gegen diese dar-

legung, es sei undenkbar, dasz der Schreiber das probuleuma erst

nachträglich, dh. nachdem der antrag im rathe angenommen war, for-

muliert und jedes mit einem selbständigen, auf die rathssitzung bezüg-

lichen praescript für sich ausgestattet und ausgestellt habe, der dann

folgenden Schilderung der rathsprotokolle stimme ich zu, nur könnte

man mit beziehung auf dieselbe ebenso wie H. von meiner ausfüh-

rung über die abfassung der attischen Urkunden bemerken, dasz H.

anzugeben vergessen habe , wie er dieses erkundet, was aber seinen

oben citierten einwand betrifft, so bezeugt das bei Arist. Thesm.

372 ff. sich findende probuleuma, das gewis ein solches ist, wie ich

gegen H. studien s. 229 bemerke, dasz bei der volksversamlung

ein ordentlich formuliertes probuleuma mit einem selbständigen, auf

die rathssitzung bezüglichen praescript eingebracht wurde, welches

denn doch wol der rathsschreiber, dessen aufgäbe es bekanntlich war

ävTtYpciqpa iroi€ic0ai (s. CIA. II 61), aus den Protokollen des rathes

formuliert haben wird, dasz dann weiter der rathsschreiber bei der

abfassung des Volksbeschlusses , für welchen ein probuleuma mate-

riellen inhalts vorlag , dieses benutzt habe , suchte ich an zwei Ur-

kunden zu erweisen, an CIA. I 40 und II 403.

Aus meiner ausfuhrung über die erste dieser Urkunden hat H.
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(8. 279 ff.) als meine meinung folgendes herausgelesen : der erste von
mir angeführte teil der Urkunde sei in der fassung stehen geblieben,

die er ursprünglich als probuleuma gehabt habe, die beiden andern
teile aber hätten eine Umsetzung aus ihrer probuleumatischen fas-

sung in die form von Volksbeschlüssen erfahren, thatsächlich aber

ist die von mir vorgetragene ansieht folgende: ein materielles pro-

buleuma konnte vor Eukleides der rathsschreiber nur mit Verände-

rung des eooEe Tf) ßouXrj in €bo£e rrj ßouXrj Kai tuj brmqj ganz in

den volksbeschlusz herübernehmen, den ersten volksbeschlusz fUr

Methone habe ich angeführt als das beispiel eines Volksbeschlusses,

dessen probuleuma für einzelne puncto bestimmte Vorschläge machte,

andere der selbständigen entscheidung der ekklesie überliesz. ich

verstehe deshalb nicht, zu welchem zwecke H. in seiner erwiderung

(s. 280) an meine adresse den satz richtet: 'vielmehr werden alle

drei punete so und nicht anders im probuleuma formuliert gewesen
sein, wie sie uns jetzt als volksbeschlusz formuliert vorliegen.' nach

meiner meinung ergibt sich aus meinen frühern w orten, dasz wir

uns in diesem punete in einer vollständigen Übereinstimmung befin-

den, meine interpretation der inschrift ist dann folgende : die ekklesie

stimmt zuerst darüber ab , ob der erste teil des probuleuma ange-

nommen werden soll , und zwar in der form der von Harpokration

definierten procheirotonie , als beantwortung der frage, ei dpxci TO
npoßoüXeujaa. die eigentliche abstimmung entschied , welcher von
den beiden Vorschlägen des probuleuma angenommen werden sollte,

ich behaupte nun, dasz in einem regelrecht formulierten volks-

beschlusz aus den Worten bi(a)xeipoTovfjccxi töv bfmov usw. und
ans den schluszworten dx€ipOTÖvr)C€V usw. ein satz von ungefähr

folgender fassung hätte formuliert werden müssen : T£Xeccn MeÖuj-

vcuouc , öcov ttj 6€uj and toü cpöpou ^yitvcto , öv toic TTpoie'poic

TTava9r|vaioic e*T€TdxaTo cptpeiv. toö b£ dXXou dieXeTc elvai. dasz

der rathsschreiber die Urkunde nicht so formuliert hat, halte ich für

eine Ungeschicklichkeit desselben
;

entstanden aus der gewohnheit

bei der formulierung der Volksbeschlüsse sich möglichst genau an

das in die sitzungsprotokolle der volksversamlung aufgenommene
probuleuma anzuschlieszen. aus dem in dem ersten teile des raths-

antrags sich findenden auma den schlusz zu ziehen, es sei erst ein

volksbeschlusz nötig gewesen , dasz über den ersten teil des probu-

leuma unverzüglich, dh. in derselben volksversamlung, abge-

stimmt werden dürfe, halte ich deshalb nicht für richtig, weil gar

nicht abzusehen ist, weshalb man für den ersten teil des probuleuma

diese autorisation nötig hatte, für die beiden andern teile dagegen

nicht, eine regelung der tributverhältnisse erfolgte regelmäszig bei

der alle vier jähre wiederkehrenden Td£ic qpöpou. das auma in

dem ersten teile des probuleuma steht in einem gegensatz zu dieser

regelmäszigen Tdüic cpöpou, indem der rath die sofortige regelung

der tributverhältnisse der Methonaier beantragt.

Was dann CIA. II 403 betrifft, so hat H. (s. 278) auch hier
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offenbar meine worte gänzlich misverstanden , wenn er fragt, wen
ich glauben machen wolle dasz sich das praescript auf die raths-

sitzung beziehe, das habe ich niemand glauben machen wollen, son-

dern nur gesagt dasz die worte von loo£e TeT ßouX(ei) bis dahin

wo die worte im tt)v KCtTacK€ur)V usw. beginnen ein regelrechtes

probuleuma seien und dasz, wenn der Schreiber nicht das resultat

der durch das probuleuma beantragten wähl einer commission hätte

hinzufügen müssen, die durch das praescript als volksbeschlusz

documentierte Urkunde uns nur

möchte jetzt dieses mein urteil dahin modificieren, dasz ich mit rüok-

sicht auf das (bpuou yrOqncuaTa mit H. Studien s. 63 annehme,
dasz Eukles die inschrift aus den Protokollen der volksversamlung

entlehnt und selbst aufgestellt hat. damit kann ich aber die von H.
ebd. 8. 80 ff. für notwendig erklärte ergänzung von kci\ tiu br|uuu

zu ebote Trj ßouXrj auch jetzt nicht bilden, vielmehr sohliesze ich

aus dieser Urkunde, dasz in den Protokollen der volksversamlung

zuerst das probuleuma des rathes aufgezeichnet zu werden pflegte,

dem sodann die angäbe , wie die ekklesie beschlossen hatte
,
folgte,

wenn der rathsschreiber alsdann mit der aufzeichnung des volks-

beschlusses beauftragt wurde, so diente ihm das protokoll als grund-

lage, wonach er den volksbeschlusz formulierte, dasz er dabei, wenn
ein probuleuma materiellen inhalts in den Protokollen vorlag, zu

dem die Zustimmung des Volkes in denselben nur kurz angemerkt
war, dieses probuleuma in den volksbeschlusz unverändert herüber-

nahm, empfahl sich der bequemlichkeit wegen sehr, und daher glaube

ich dasz das de Trrv npwTrjV ^KxXrjriav der probuleumatischen for-

mel auf die erste ekklesie von der rathssitzung , in der das probu-

leuma angenommen wurde, gerechnet zu beziehen ist.

Eine solche beziehung ergibt sich aber auch, wenn man die pro-

buleumatische formel vorurteilsfrei betrachtet, sie wird eingeleitet

durch tyr|cpic6ai Trj ßouXrj und erklärt damit, wie mir scheint, deut-

lich die von diesen worten abhängigen sätze als probuleuma. wäre
die probuleumatische formel mit rücksicht auf die vorläge in der

ekklesie stilisiert worden, wie H. will, und sollte sie beurkunden, dasz

die volksversamlung die proe'droi autorisiere die betreffende ange-

legenheit in der nächsten ekklesie zur schluszabstimmung zu bringen,

so könnte sie nur mit £<pr)qnc6ai Trj ßouXrj Kai tlu brjuuj beginnen,

einen weitern beweis dafür, dasz die worte de if|v TtpujTnv dKKÄn«

ciav von der rathssitzung aus zu rechnen sind, hat AHöck (Jenaer

LZ. 1879 s. 263) in CIA. II 76 erkannt, wo die probuleumatische

formel damit motiviert wird, dasz der demos dem rathe befohlen

habe über die proxenie eines gewissen Ainiers ein probuleuma ein-

zubringen, mit recht bemerkt Höck: Venn das volk den rath auf-

gefordert hatte ein gutachten abzugeben, sollte dann der rath erst

wieder durch eine procheirotonie sich die erlaubnis erbitten den
gegenständ auf die tagesordnung der nächsten volksversamlung zu

setzen? wenn aber in einem solchen falle sofort entschieden werden
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konnte, müssen wir in der probuleumatischen formel cic Tn.v Trpumiv
€KK\Tidctv in dieser Urkunde und dann wol in allen andern vom
standpunct der rathssitzung verstehen.' H. in seiner erwiderung

8. 291 f. hat verschiedene möglichkeiten der erklärung bereit und
kommt zuletzt zu dem allerdings unanfechtbaren schlusz, dasz die

oben erwähnte inschrift seine erklärung der worte cic Tf|V Trpu>Tn,v

^wcXifdav nicht umstoszen könne, wenn diese durch andere Inschrif-

ten unweigerlich gefordert werde, dieser schlusz ist, wie gesagt, un-

anfechtbar, aber wo sind die inschriften? in meiner ersten ausfuh-

rung habe ich allerdings nur zwei inschriften herangezogen, welche

H. zum beweis einer doppelten lesung angeführt hatte, CIA. II 114
und 168. ich war der ansieht und bin es noch heute, dasz H.s Hypo-

these steht und fallt mit dem nachweis litterarischer Zeugnisse für

eine solche doppelte Verhandlung, die inschriftlichen Zeugnisse be-

weisen nach meiner Überzeugung nichts, und ich habe deshalb ge-

glaubt durch anführung von zwei derartigen beweisen, von denen

der eine (CIA. II 168) nach H.s meinung die doppelte lesung gegen

jeden Widerspruch sichert, genug gethan zu haben. H. hat in seiner

erwiderung (s. 276 f.) in betreff der letzten inschrift bemerkt, die von
mir adoptierte erklärung derselben, der die erste Urkunde als ein

einfaches probuleuma, die zweite als der infolge desselben gefaszte

vol ksbeschlusz erschien , beruhe auf einem vollständigen verkennen
des staatsrechtlichen begriffs des probuleuma, das weder beurkundet

zu werden brauche noch beurkundet werden könne, ich erwidere

dasz in Urkunden , welche von staatswegen aufgestellt wurden , das

probuleuma in der form, wie es sich CIA. II 168 findet, allerdings

nicht aufgenommen zu werden pflegte, die private aufstellung der

Urkunde durch die Kitier habe ich schon früher H. zugegeben, und
sie scheint mir die vollständige aufnähme des probuleuma befrie-

digend zu erklären, die Kitier entnahmen die Urkunde den Proto-

kollen der volksversamlung, von denen sie wol durch den raths-

schreiber eine abschrift erhalten hatten, in diese Protokolle pflegte

aber das probuleuma vollständig aufgenommen zu werden, wie oben
ausgeführt wurde, der rathsschreiber würde in diesem falle, da das

probuleuma ein formelles war, den beschlusz durch den auf das pro-

buleuma folgenden volksbeschlusz beurkundet haben, die Kitier ent-

lehnten den Protokollen probuleuma und volksbeschlusz. man mag
über diese erklärung denken wie man will, jedenfalls kann ein docu-

ment, welches sich selbst durch das vorgesetzte £bo£€ xfj ßouXrj als

probuleuma documentiert und als solches gar kein bedenken erregt,

und welches, um zeugnisfähig zu werden, von H. erst emendiert

werden musz , nun und nimmer eine hypothese gegen jeden Wider-

spruch sichern.

Auf das zweite der von mir früher angefahrten inschriftlichen

Zeugnisse H.s (CIA. II 114) hat derselbe nichts erwidert, ich begnüge
mich deshalb mit dem was ich früher gesagt habe.

Auszer diesen beiden sind es noch folgende inschriften , die für
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H.s bypothese beweiskräftig sein sollen, dasz sich der rath vom
volk autorisieren liesz ekklesien auszuschreiben und ein probuleuma

in einer nächsten versamlung dem volke vorzulegen, beweisen nach

IL (Studien s. 188) CIA. I 37. 40. 55. II 61. 96. 175 b/ von diesen

inschriften beschlieszt in der ersten (I 37) das volk, dasz die pry-

tanen bei einer geldstrafe wol in Sachen der tributansätze an das volk

berichten sollen; durch 1 40 wird die zweite prytanie verpflichtet über

eine angelegenheit so lange volksversamlungen anzusetzen, bis die-

selbe erledigt sei ; durch I 55 wird den prytanen befohlen innerhalb

zehn tagen eine ekklesie abzuhalten, in allen drei inschriften liegen

befehle der ekklesie an die prytanen vor, die sowol diese wie auch den
rath zu berufen hatten, die berufung der volksversamlung innerhalb

einer bestimmten zeit und zu einem gewissen zwecke zu veranlassen,

wenn diese beschlttsse auf antrag des rathes gefaszt wurden, so liegt

darin nicht eine vom rathe beantragte autorisation über eine be-

stimmte angelegenheit ein probuleuma in einem bestimmten sinne

einbringen zu dürfen , sondern der rath wollte damit nur von dem
souverain einen befehl für die prytanen extrahieren. II 61, wo das

praescript fehlt, ist ein selbständiges psephisma des rathes, da für

die aufstellung der Urkunde der Schatzmeister des rathes das geld

hergibt Ik tujv Kcrrä ujr)<piciiaTa ävaAiCKOjwdviuv Tfj ßouXr). die

prytanen sollen nach diesem rathsbeschlusz eine rathssitzung aus-

schreiben und der rath alsdann, wenn es nötig ist, (&€V€YK€iv cic

töv b)r)jLiov. als bestimmung des probuleuma ist auch das eEev t f

-

KeTv cic töv
)
bf)|aov H 96 zu fassen, indessen ist diese inschrift eben-

so wie II 175 b so fragmentarisch Überliefert, dasz sich überhaupt
etwas bestimmtes aus denselben nicht erschlieszen läszt.

Ein weiteres zeugnis für eine doppelte lesung bietet nach U.
(studien s. 192 f.) CIA. II 73, 2, wodurch dem Philokles das bisher

nach dem tode seines vaters provisorisch versehene amt eines volks-

und rathsheroldes definitiv verliehen wird, in dieser Urkunde findet

sich in der probuleumatiscben formel zwischen (xpnM<*Ticou Ttepl

0)iXokX^ouc toö EukX^ouc und (rvujunv £)unßäXX€c6ai usw. der

zusatz (xai däv nfcv xpr\£W°)t Kai köqiioc ookci elva(i oictrep

ÜTrr|plTr)K€) TTpirrdveci toic TTpuT(av€ucaciv), und daraus schlieszt

H. dasz hier die weiterführung der sache von dem ausfall einer die

einbringung begleitenden vorverhandlung abhängig gemacht werde,
die richtigkeit der ergänzung vorausgesetzt finde ich diesen zusatz

ganz natürlich, der rath, welcher über die thätigkeit des Philokles

nur während seiner amtszeit urteilen kann
,
provociert mit diesem

zusatz das urteil derjenigen leute in der ekklesie, welche früher
prytanen gewesen waren und denen Philokles gleichfalls gedient

hatte, wird von ihrer seite gegen die ernennung des Philokles wegen
seiner frühern amtsthätigkeit kein protest erhoben , dann sollen die

proe*droi seine ernennung zur abstimmung bringen.

Weiter tritt nach H. (studien 8. 193 ff.) die ingerenz des demos
bei der einbringung eines probuleuma in jenen wenigen fällen her-
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Tor, wo das fehlen der worte duin.qnc6ai tt) ßouXrj in der probuleu-

matischen formel es ganz unzweifelhaft macht, dasz ein in seiner

gesamtheit zu ratifizierender rathsantrag dem demos unterbreitet

worden war. es sind dies vier falle: CIA. II 17 b
. 49. 66 b

. rhein.

mus. XXXIII 420. ich bin der meinung dasz , wenn von ungefähr

150 probuleumatischen decreten, die von H. (studien s. 65) zusam-

mengestellt sind , vier das einrjqncGai TT) ßouXr) nicht haben, man
wol berechtigt ist anzunehmen , diese auslassung sei ebenso wie die

nicht seltene auslassung von beböxBai Tip br|uw in den volks-

decreten auf eine allerdings in diesem falle weniger zu entschuldi-

gende, aber wol zu erklärende nachlässigkeit des die Urkunde con-

cipierenden Schreibers zurückzuführen, wie man aus Arist. Thesm.
372 schlieszen darf, war eboHe Trj ßouXrj die sanctionierungsformel

des probuleuma. nehmen wir an dasz die vier oben angeführten

Urkunden in ihrer fassung als rathsanträge diese formel an der

spitze trugen , so waren sie damit hinreichend als probuleumata ge-

kennzeichnet, der rathsschreiber beglaubigte sie nach ihrer annähme
in der ekklesie als Volksbeschlüsse durch hinzufügung von Kai tuj

brj)juj zu £bo£e tt) ßouXrj.

Für den nachweis der competenz des demos hinsichtlich der

einbringung eines rathsantrags ist ferner nach H. (studien s. 199 ff.)

von besonderem interesse CIA. II 126 wegen der sanctionierungs-

formel IboEe tu> br|jiUJ kou Trj ßouXrj. die in schritt, gehört zu der

classe derjenigen beschlüsse, für die der rath durch ein psephisma

des volkes ein probuleuma abzufassen beauftragt war, wie in den

betreffenden Urkunden ausdrücklich angegeben wird, wenn nun in

andern derartigen decreten — sie sind zusammengestellt bei H. stu-

dien s. 183 ff. — die sanctionierungsformel regelmäszig £bo£€ ttJ

ßouXrj Kai tuj br|uw lautet, so kann ich in der einen ausnähme nicht

mit H. einen unter der Voraussetzung , dasz sich die praescripte auf

die Urkunde, durch welche der einbringungsact nach staatsrechtlicher

anschauung perfect wurde, bezogen, feinen zug der athenischen

kanzlei erkennen, denn es wäre doch wunderbar, dasz dieser feine

zng uns nur einmal begegnet, während Böckhs annähme, es liege

ein fehler des Steinschreibers vor, die Vereinzelung des falles hin-

reichend erklärt, ich halte die inschrift vielmehr für ein zeugnis

gegen H. : denn es gilt von ihr derselbe schlusz den Höck aus CIA.

II 76 gezogen hat und der oben citiert ist.

Aus ^len bis jetzt behandelten inschriftlichen Zeugnissen zieht

H. Studien s. 202 den schlusz, dasz die doppelte lesung, welche er

in den 'Demosthenischen studien' für eine beschränkte zahl von an-

tragen wahrscheinlich gemacht habe, für alle anträge gleichmäszig

gelte, seine inschriftlichen Zeugnisse selbst sind freilich damit noch

keineswegs erschöpft, ich musz mir aber, um den umfang dieser

duplik nicht übermäszig zu erweitern
,
versagen auf dieselben noch

weiter einzugehen, dasz die von mir angeführten Zeugnisse die be-

weiskräftigsten sind, "Wird H. selbst zugeben, wer deshalb glaubt
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dasz durch dieselben H.s hypothese nicht erwiesen sei, für den wer-

den die andern Zeugnisse H.s und seine ausfuhrungen über dieselben,

die er Studien s. 204 ff. nachlesen möge, keine beweiskraft besitzen,

wer dagegen mit H. in der erklftrung der von ihm beigebrachten in-

schriften übereinstimmt, wird sich in seinem urteil schwerlich durch

meine einwendungen beeinflussen lassen, eine weitere betrachtung

der noch restierenden inschriften und eine widerleguug der ihnen

von H. gegebenen deutung scheint mir deshalb überflüssig zu sein.

Gotha. Gustav Gilbert.

74.

ZU DIODOROS.

XX 74 Iv dOuuiq b ' övtujv aTrävTUJV Kai TrpocöOKwuevnc i\br\

tt\c amuXeiac, to uiv 7rv€ö(na Kat&raucev, f] ofc uer* 'Avtitövou

ouvapic KaTavTrjcaco rcXriaov toö ctöXou KaTecrpaTOTr^öeucev.

ist es wol denkbar, dasz Diodor in dem sinne Vier wind liesz nach,

legte sich' (flatus remisÜ), wie hier übersetzt wird und übersetzt

werden musz, gesagt habe to Trveöuxx Kai^Traucev? sonst sagt

er ganz regelmäßig KaT€Trauc€ xfjv Tctpaxr|V XVI 79 , toö ttoXXou

Opdcouc £naucav touc ßapßdpouc XV 13. XII 12 lesen wir aller-

dings bei ihm : £<prj Yap touc u.£v irpÜJTOV TifaavTac Kai £itituxöv-

Tac b€iv eurmepouvTac KaiaTraüetv. allein einmal ist dieser aus-

druck einer dichterstelle entlehnt (vgl. ebd. c. 14 €ur|U.€pÜJV Kcrrä-

Traucov) , sodann heiszt das: *sie müsten ein ende machen mit
ihrem glücklichen leben.* und derartig sind alle die beispiele, welche

überhaupt für intransitiven gebrauch von Kcrratraueiv oder trauctv

angeführt werden, immer wird durch ein beigesetztes participium

oder einen genitiv angegeben, worauf die thätigkeit des beendigens,

das aufhören sich richtet ; wo diese zusätze fehlen — und dieser fall

tritt nur ein bei dem namentlich bei Aristopbanes so häufigen , der

Umgangssprache entlehnten iraÖ€ 'mach ein ende , lasz* — da sind

sie leicht zu ergänzen, so absolut aber wie hier bei Diodor gebraucht

ist KaTCtTTOtuetv in neutraler bedeutung ganz unerhört, und dieser

gebrauch verdiente gewis , wenn die worte für unverdorben gelten

sollen, im Thesaurus nachgetragen zu werden, doch dürfte ohne
zweifei eine verderbung vorliegen und zu lesen sein: t6 ü£v Trveüua

kcxt<!tt€C€V = concidit, 'legte sich', vgl. Cassius Dion XXXIX 42
frrel b* ö t€ dveuoc £Eamvotuuc lirece Kai tö Kuua dcrop^cOrt . .

freilich bleibt auch die möglichkeit nicht ausgeschlossen, dasz im
original KaT^Traucaxo geschrieben war und der blick des Schreibers

zu dem nahen KaiecTpaTOTrebeucev abschweifte, infolge dessen -cev
statt -coro entstand.

Königsberg. Richard Arnoldt.
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75.

DIE REDEN BEI POLYBIOS.

Ueber die in antiken geschiehtswerken enthaltenen reden sind be-

kanntlich seit Jahrhunderten die widersprechendsten meinungen auf-

gestellt worden, auf der einen seite ist — allerdings nur in früherer

zeit — behauptet worden, diese reden seien zumeist wörtliche repro-

duetionen wirklich gehaltener reden, während man auf der andern
seite bis zu dem entgegengesetzten extrem gegangen ist und erklärt

hat, dieselben seien fast durchgängig eigne erfinduug der geschicht-

schreiber; und zwischen diesen äuszersten ansichten ist noch eine

menge vermittelnder annahmen aufgetaucht, im ganzen ist in

neuester zeit dieser streit, der früher mit groszer lebhaftigkeit ge-

führt wurde, zum stillstand, aber keineswegs zum austrag ge-

kommen, so dasz die ganze frage auch jetzt noch eine offene ist.

ich ersehe dies aus verschiedenen neueren philologischen werken,

in denen sich nichts weniger als übereinstimmende annahmen über
die reden in alten geschichtswerken finden.

Was in früherer zeit der Schlichtung dieses Streites und der er-

reichung eines sichern wissenschaftlichen resultates im wege stand,

dürfte vor allem der mangel einer kritischen sonderung und classi-

ficierung der einzelnen historiker des altertums gewesen sein, indem
nemlich nicht unterschieden wurde zwischen zuverlässigen , halb zu-

verlässigen und unzuverlässigen historikern, muste man notwendig
auf fehlschlüsse gerathen, je nachdem man sich auf reden die das

unzweifelhafte gepräge freier erfindung an sich trugen, oder auf

solche die wenigstens nach ihrem inhalt auf echtheit anspruch zu

haben schienen , stützte, da nun die neuzeit den kritischen wert der

einzelnen historiker sorgfältig abgewogen hat, so durfte damit wol
auch für die beurteilung der reden eine neue basis gewonnen sein,

die darin besteht, dasz nicht mehr mit gleichem masze alle histo-

riker gemessen werden dürfen, sondern jeder einzelne auch in diesem
puncto nach seinem werte geprüft werden musz. von dieser basis

aus wird man , denke ich, zu dem resultate kommen, dasz auch hin-

sichtlich der reden ein groszer unterschied zwischen den einzelnen

historikern besteht, wonach dieselben sich abstufen von solchen der

unzweifelhaftesten echtheit bis zu solchen der freiesten erdichtung.

Den ausgangspunet derartiger Untersuchungen müssen not-

wendig solche historiker bilden, welche sich selbst mit eignen Wor-

ten über ihre grundsätze und ihr verfahren bezüglich der anwen-
dung der reden in ihren geschichtswerken aussprechen, dies haben
bekanntlich Dionysios, Diodoros ua. gethan, aber keiner mit grösze-

rer präcision und in gröszerer Übereinstimmung mit seinem wirk-

lichen verfahren bei der ausfuhrung als Polybios. dieses histo-

rikers ansichten über die reden in geschichtswerken sollen daher im
nachfolgenden in kürze beleuchtet werden.
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Sie finden sich in theoretischer weise ausgesprochen in seiner

kritik des geschichtschreibers Timaios (XII 25). nichts findet er an

demselben mehr zu tadeln als den misbrauch den er mit der anwen-

dung der reden in der geschicbtserzählung getrieben habe, dasz ihm

gerade dieser fehler des Timaios als ein so schwer wiegender er-

scheint, erklärt sich aus der groszen bedeutung die Polybios den

reden zuschreibt: er nennt die reden 'den kern der begebenheiten

und die grundlage der ganzen geschiente' (XII 25* & cxcbdv ibeev

KeqpdXma tuiv TTpäEewv icix xai cuv^xci Tf|v öXrjv \cTOpiav). dieser

aussprach bildet gleichsam den Vordersatz seiner ganzen folgenden

argumentation und verdient daher wol nach seiner Wahrheit geprüft

zu werden.

In modernen geschieht»werken ist den reden so gut wie gar

kein platz eingeräumt, in der that würde sich ein historiker, der in

ein geschichtswerk über mittelalterliche oder neuere geschiente so

viele reden wie etwa Livius einstreuen wollte, nur lächerlich machen,

und es ist nicht zu leugnen, dasz ein derartiges verfahren bei der

gänzlichen Verschiedenheit der bezüglichen Verhältnisse des alter-

tums und der neuzeit durchaus unstatthaft wäre, wie denn auch die

ähnlichen historiographischen versuche im Zeitalter der renaissance

und des humanismus heute mit recht als verfehlt bezeichnet werden,

der charakter des altertums war nemlich ein eminent rhetorischer,

während im mittelalter und selbst in der neuzeit trotz aller Parla-

mente und öffentlichen versamlungen das rhetorische ein verschwin-

dend geringes moment für den gang der geschichte und politik

bildet, bei der ungeheuren masse von begebenheiten, die der mo-
derne historiker, mag er sich auch noch so sehr örtlich und zeitlich

beschränken, zu berichten hat, musz er daher notwendig auf die mit -

teilung von reden , selbst solcher die völlig authentisch und an sich

bedeutend sind, verzieht leisten, der antike historiker dagegen war
schon durch die natur der damaligen Verhältnisse darauf angewiesen,

diesen damals wesentlichen factoren der geschichte in ausgibigem
ma8ze rechnung zu tragen, und konnte dies um so mehr, als die be-

schränktheit des kreises, in dem sich die damalige politik in der

regel bewegte, eine viel eingehendere und weitläufigere darsteUung
der ereignisse als gegenwärtig ermöglichte, es ist ein grober irr-

tum der gegenwart, wenn man glaubt dasz die antiken historiker

in willkürlicher und künstlicher weise ihrer geschichtschreibung

diese rhetorische färbung gegeben hätten; sie waren vielmehr durch
die forderungen ihres rhetorischen Zeitalters, dessen getreuen reflex

sie in ihren werken geben wollten und musten, hierzu genötigt,

freilich lag dabei die gefahr nahe, über der rhetorik die strengen

gesetze der wahren geschichtschreibung zu vernachlässigen, was Po-
lybios besonders dem Timaios zum Vorwurf macht, hören wir seinen

Vorwurf (XII 25*): 'dasz Timaios in seine denkwürdigkeiten die

reden gegen die Wahrheit und zwar mit absieht eingefügt hat, sieht

wol jeder seiner leser. er hat nicht das wirklich gesprochene be-
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richtet, noch es in der form berichtet, wie es in Wahrheit gesprochen
worden , sondern seine absieht war zu berichten , wie es gesprochen
werden sollte (ou top tä frOlvTa x^rpeupev, ovb* übe ^ppr)8r) Korr'

äXrj6€iav, dXXd irpoO^evoc ujc bei fri^vcu), und so führt er alle

. die gehaltenen reden und die folge der begebenheiten so vor, wie
einer in der schule ein tbema behandeln würde, wie wenn er seine

eigne föhigkeit zu beweisen und nicht das in Wirklichkeit gesprochene
darzustellen hätte.' die stelle ist so klar, dasz kein misverständnis

möglich ist, und es ist auch nie bezweifelt worden, dasz Polybios

hierin die forderung aufstellt, dasz die in geschichtswerken berich-

teten reden nichts weniger als erfunden oder ausgeschmückt werden
dürfen, sondern dasz sie in ihrem ganzen inhalt durchaus wahr und
authentisch sein müssen; ja sogar die form der reden will er mög-
lichst beibehalten wissen, diese volle echtheit der reden, die in

geschichtswerke eingefügt werden, hebt er dann noch wiederholt

nachdrücklich hervor (XII 25 b
) :

f
es ist eine wesentliche aufgäbe der

geschiente, vor allem die wirklich gesprochenen reden, wie sie immer
beschaffen sein mögen, kennen zu lernen fön rrje kropiox ibiujjja

toöt' £ct\ tö TrpujTOV uiv airrouc touc Kai* äXrjGeiav elprjuivouc,

olcu ttot* äv i&ci, Tvujvai XöfOuc).. Timaios jedoch übergeht die ge-

haltenen reden und die tiefern gründe mit stillschweigen und gibt

dafür unwahre schulübungen und künstlich gearbeitete reden und
zerstört so das wesen der geschiente.'

Die echtheit der reden ist demnach für Polybios die erste be-

dingung zu ihrer Verwendung in der geschichtschreibung. aber selbst

mit echten reden kann noch ein groszer misbrauch getrieben werden,

wenn man ihnen einen zu groszen, zu ihrer geschichtlichen bedeu-

tung nicht im Verhältnis stehenden räum gewährt, in seiner wei-

tern polemik gegen Timaios spricht er seine darauf bezüglichen an-

siebten aus (XII 25'): 'zur unzeit aber abschweifen und bei jeder ge-

legenheit alles mögliche sagen, wie dies Timaios thut, der bei jedem
anlasz reden vorzuführen strebt, ist völlig wahrheitswidrig, thöricht

und schülerhaft . . dagegen ist es notwendig, seine personen jedes-

mal das passende und schickliche sagen zu lassen.
9 über das masz

der anwendung der reden gibt er nun unmittelbar darauf folgende

Vorschrift: 'wenn die geschichtschreiber, nachdem sie uns die zeit-

verhältnisse, die bestrebungen und Stimmungen der sich berathenden

personen dargelegt und alsdann die wirklich gehaltenen reden (touc

KOT * dXrjGeiav £n9^VTac Xöyouc) mitgeteilt, uns die Ursachen klar

machten, aus denen die sprechenden ihren zweck erreicht oder ver-

fehlt haben, so würde man ein wahrhaftes Verständnis von der sache

bekommen, und wir könnten zugleich uns ein urteil darüber bilden

und durch Übertragung auf ähnliche fälle stets das richtige treffen,

freilich ist es schwierig, die Ursachen anzugeben, leicht aber, selbst-

gefertigte reden vorzuführen ; und weniges zutreffend zu sagen und
hierzu eine richtige anleitung zu geben ist nur wenigen erreichbar,

während lange und zwecklose reden halten zu lassen jedem zu ge-
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böte steht.' nach diesen grundsätzen nun beurteilt Polybios den Ti-

maios und wirft ihm vor, dasz er in unverantwortlichster weise gegen
sie gefehlt habe, ich enthalte mich auf diese kritik näher einzu-

gehen, da schon die angefahrten worte seine gedanken klar genug
aussprechen. Polybios will offenbar dasz die reden nur insoweit zur .

Verwendung kommen sollen, als sie einerseits thatsächlich den gang
der ereignisse mit bestimmt haben und anderseits auch für ähnliche

fälle noch praktischen wert besitzen, seinen bekannten grundsatz,

dasz die geschiente einmal wahr, dann aber auch nützlich sein müsse,

will er auch auf die reden in geschichtswerken angewandt wissen.

Zum überflusz sei noch auf zwei andere stellen, an denen sich

Polybios in anderm Zusammenhang auf ganz tibereinstimmende weise

ausspricht, hingewiesen, denn man könnte vielleicht einwenden
wollen, dasz Polybios blosz durch eine gewisse hyperkritische sucht

fehler bei andern ausfindig zu machen zu diesen strengen forde*

rungen gelangt sei. wenn er aber wiederholt und bei verschiedenen

gelegenheiten genau dieselben forderungen aufstellt, so ist wol nicht

zu zweifeln, dasz er mit ihnen seine innerste und vollste Überzeu-

gung, die er auch selbst in seinem geschichtswerke praktisch zu be

thätigen entschlossen war, ausgesprochen hat.

Im zweiten buche erklärt er (56, 10): 'es soll der geschicht-

schreiber nicht nach reden haschen, welche möglich gewesen wären,

und alle begleitenden nebenumstände aufzählen, wie die tragödien-

dichter thun, sondern einzig und allein das in Wirklichkeit ge-

schehene und gesprochene anführen . . in der geschiente gilt es

durch die wirklichen thaten und worte für alle zeit überzeugend zu

belehren' (tüjv bfc irpoxO^VTiuv Kai £n6^VTUJV KCtT* dXr|9eiav auTurv

Hvnuoveueiv TrduTrav . . dv6do€ bfe bid tujv äXrjOrvujv £pru)v xai

Aöyidv de Trdvra töv xpdvov bibdüai Kai ireicai touc quXojia-

GoövTac). noch bedeutsamer ist folgende stelle (XXXVI 1*): 'viel-

leicht möchten einige fragen, warum wir nicht diese sich uns dar-

bietende gelegenheit zur mitteilung der einzelnen gehaltenen reden
benutzen, um ein redeprunkstück zu liefern*, wie es die meisten ge-

schieht schreiber thun, indem sie beide teile ihre gründe entwickeln

lassen, dasz ich dieses verfahren teilweise nicht misbillige, habe ich

an mehreren stellen meiner geschiente gezeigt, indem ich öfters

öffentliche reden und darlegungen von Staatsmännern berichtet habe;

dasz ich dies jedoch nicht bei jeder gelegenheit thun will, wird jetzt

einleuchten . . so wenig es dem Staatsmann ziemt, bei jeder gelegen-

heit in ausführlichen reden seine redegewandtheit zu zeigen, er viel-

mehr nur am rechten orte das geeignete sprechen darf, ebenso wenig
soll auch der geschichtschreiber bei jeder gelegenheit seinen lesern

seine geschicklichkeit zeigen wollen, sondern er soll nur die wirk-

* ouk £v dYUJvicuaTi K€Xp^m€8a. es ist derselbe gedanke und auch
derselbe ausdruck, wie ihn Thukydides in der bekannten stelle I 22
ausspricht: Ktf^ud xe ic d€l uäAXov f\ ätiüvicua ic tö Trapaxpnua Akouciv
EÖYKcvrat.
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gesprochenen reden auf grund sorgfältigster forschung mitteilen,

und zwar nur das wichtigste und belehrendste davon (dXXct Td kot'
dArjeeiav faölvTCt xaG

1

öcov olöv xe 7roAuTrpaYuovrjcavTac biaca-

cpeiv , xai toutujv xct Kaipiwiaia Kai Trpaifj^aTiKiuxaTa).

Wer möchte nun glauben dasz Polybios diese ansichten nur
theoretisch ausgesprochen, nicht aber auch selbst in seinem ge-

schiehtswerke zur praktischen durchfuhrung gebracht habe? wer
möchte diesen historiker, dessen Wahrheitsliebe und Zuverlässigkeit

durch die neuern forschungen in immer höherm grade erkannt worden
ist, bezüglich der von ihm selbst aufgenommenen reden der inconse-

quenz beschuldigen ? wie könnte man zweifeln, dasz er seinen eignen

forderungen gemäsz nur echte reden, die er gewissenhaft ausgewählt,

mitteilen wollte und wirklich mitgeteilt hat?

Bekanntlich finden sich in seinem werke ziemlich viele, bald

kürzere bald längere reden, ihre form ist bald die directe bald die

indirecte, mitunter direct und indirect zugleich , indem die indirecte

form plötzlich in die directe überspringt, doch gleichviel ob direct

oder indirect, als echt müssen sie ohne ausnähme angesehen werden

;

die directen reden können vielleicht als inhaltlich und wörtlich ge-

nauer, die indirecten als kürzer zusammengefaszt und nur das wesent-

liche der wirklich gehaltenen reden vorführend bezeichnet werden,

der inhalt von diesen wie von jenen ist authentisch, freilich die

stilistische form kann unmöglich genau die ursprüngliche sein : denn
einmal hatte man im altertum nicht die mittel die reden wortgetreu

aufzufangen*; sodann konnte Polybios von manchen, wie von denen
Hannibals, nur Übersetzungen geben, und endlich mochte er es auch

der äu8zem gleichförmigkeit seines werkes schuldig zu sein glauben,

gewisse formelle änderungen, denen sich der berichterstatter der-

artiger reden niemals entziehen kann, anzubringen.

Im ganzen bilden allerdings die von Polybios mitgeteilten reden

keinen sehr groszen bruchteil seines umfassenden werkes. aber auch

dieser umstand entspricht völlig dem von ihm ausgesprochenen

grundsatze, dasz der historiker bezüglich der aufnähme von reden

in hohem grade eklektisch verfahren müsse, er hatte ohne zweifei

eine ungeheure an zahl von reden vor sich, von denen er jedoch nur

die zweckdienlichsten der aufnähme würdigte, eine in dieser be-

ziehung sehr bemerkenswerte stelle findet sich noch im fünften

buche (c. 103) :

f
zuerst schickte der könig alle gesandten der bundes-

genossen hinaus und liesz den Aitolern unter der bedingung frieden

anbieten, dasz beide teile ihre gegenwärtigen besitzungen behalten

sollten ; als die Aitoler bereitwillig darauf eingiengen, fanden über

die einzelnen puncto botschaften herüber und hinüber statt, von
denen wir die mehrzahl übergehen wollen, da sie nichts enthalten,

was der erwähnung wert wäre ; nur der anspräche des Agelaos aus

Naupaktos wollen wir erwähnung thun, welche derselbe gleich bei

* [vgl. dagegen Gardthaueens griech. pahiographie s. 213 f. 229.]
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der ersten Zusammenkunft an den könig und die anwesenden bundes-

genossen richtete.' hier stand dem geschichtschreiber offenbar eine

ähnliche reihe von reden und gegenreden zu geböte, wie sie uns

Thukydides im fünften buche (c. 85 ff. ) bei den Verhandlungen,

zwischen den Athenern und Meliern vorführt, wären jene für den
von Polybios behandelten Zeitraum so wichtig gewesen wie diese

für den peloponnesischen krieg, so wären sie sicher gleichfalls in

ihrer gesamtheit auf uns gekommen.
Ueberhaupt scheint Thukydides gewissermaszen das vorbild des

Polybios gewesen zu sein, ich habe schon an einem andern orte auf
verschiedene berührungspuncte zwischen diesen beiden historikern

hingewiesen und möchte jetzt auch auf ihre unverkennbare äbnlich-

keit hinsichtlich des Charakters der von ihnen in ihren geschichts-

werken mitgeteilten reden aufmerksam machen, freilich mag dieser

hinweis allen jenen, welche noch immer in den Thukydideischen

reden oratorische kunststücke des geschichtschreibers sehen, unpas-

send und zwecklos erscheinen, mögen dieselben aber doch erwägen,

dasz sie durch ihre annähme Thukydides weit tiefer im ränge als

Polybios stellen, ja dasz sie ihn vollständig zu einem Timaios herab-

drücken, oder müssen etwa nicht die ausstellungen , die Polybios

an Timaios zu machen hat, nach jener annähme auch Thukydides
treffen? Thukydides soll ja fnicht das wirklich gesprochene in

seiner ursprünglichen form berichtet haben, sondern so wie es ge-

sprochen werden sollte' — was ja eben Polybios an der vorbin an-

geführten stelle dem Timaios zum Vorwurf macht, dann aber möge
man auch aufhören des Thukydides Wahrheitsliebe und gewissen-

haftigkeit zu bewundern: denn diese eigenschaften kann er dann so

wenig wie Timaios besessen haben.

Thukydides hat allerdings von der anwendung der reden in

seinem geschichtswerke einen viel ausgibigern gebrauch gemacht
als Polybios. aber der grund hiervon kann nur in der Verschieden-

heit der stoffe liegen, die beide historiker bearbeiteten, der stoff

des athenischen geschichtschreibers ist ja ein Örtlich und zeitlich

viel beschränkterer gewesen als der des Polybios und konnte daher

auch weit detaillierter und unter viel gröszerer berücksichtigung der

gehaltenen reden bebandelt werden, als dies die geschiente der ent-

wicklung der römischen macht erlaubte, zudem war das Zeitalter

des peloponnesischen krieges verhältnismäszig ein ungleich rheto-

rischeres als die epoche der römischen eroberungen, so dasz dem
Thukydides eine im Verhältnis weit gröszere anzahl von reden zu

geböte stand als dem Polybios. aber trotzdem haben beide unzweifel-

haft genau dieselben grundsätze gehabt und durchgeführt, denn
auch Thukydides wollte nur echte reden möglichst getreu wieder-
geben, und auch das eklektische verfahren, immer nur die besten und
lehrreichsten vorzuführen, hat er, wie zahlreiche stellen in seinem
werke auf das unwiderleglichste darthun, durchgängig eingehalten.

München. Heinrich Welzhqfrr.
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76.

ZUR ERKLÄRUNG DER AENEIS.
(fortsetzung von Jahrgang 1871 8. 396 f. 1875 8. 635—643.)

Sollte ein heldengedicht von so ausgeprägt lyrisch-rhetorischer

art wie die Aeneis, vom dichter zu empfindungsvollem, ja leiden-

schaftlichem Vortrag vor einer gröszern versamlung bestimmt, in

einer zeit und in einem volke entstanden, für deren innerste Bedürf-

nisse ein Homerisches epos und eine nüchterne logik gleich wertlos

waren— sollte ein solches heldengedicht nicht seine eigentümlichen

darstellungsformen von rechtswegen haben dürfen? ich meine dar-

stellungsformen, die uns die dargestellten thaten oder erlebnisse vor

allem mit unserer empfindung mit erleben lassen, an der bilderschau

im ersten buche der Aeneis und an der heerschau im sechsten habe

ich früher solche darstellungsformen nachzuweisen gesucht; ähnlich

ist im zweiten buche, in den versen 228—249, dargestellt, wie die

Trojaner das hölzerne rosz auf die bürg bringen.

Episch betrachtet ist die darstellung dieses Vorgangs erstens

lückenhaft und zweitens verworren, der dichter sagt uns, wie die

Trojaner das rosz zurüsteten , um es zu ziehen ; er sagt uns nicht,

was doch episch wichtiger wäre, dasz sie es zogen und mit welcher

anstrengung sie es zogen ; er teilt uns mit dasz das rosz die mauern
überstiegen habe, aber er vergiszt jede andeutung, dasz sie es vom
strande drauszen durch die ganze ebene bis an die mauern erst hin-

schaffen in usten. er schildert ausführlich, wie die Trojaner er-

schüttert waren vom Schicksal Laocoons und die Überführung des

rosses forderten; daran schlieszt er die kurze nachricht, dasz man
den mauerring zerrissen habe; er verschweigt also, wie der forderung

der menge auch die führer und fÜrsten sich fügten, wie ein teil nach
der stadt zog, um ein stück mauer niederzulegen, während die andern

drauszen das rosz zurüsteten, alle, sagt er, machen sich ans werk:
der mauernzerStörung V dann sind also ohne weiteres alle auf einmal

drin bei der stadt, ohne dasz vom hin- oder vom zurückgehen irgend

etwas verlautet, und an die Zerstörungsarbeit wird die zurüstung des

pferdes mit einem que angefügt, als gäbe es kein räumliches und
zeitliches auseinander, oder ist das werk, an das sich alle machen,

die Vorbereitung des pferdes? dann klingt das, als wäre die nieder-

legung der mauern überhaupt nicht auch ein w e rk, die niederlegung

wird merkwürdig kurz abgethan mit dem einen verse, und eben noch
reiszen wir die mauern ein, da sind auch schon wieder alle bei der

arbeit am rosse, das ist doch nicht etwa blosz keine ausführliche und
ruhig objective darstellung, sondern es ist eine lückenhafte, durch-

aus unzureichende darstellung. sie ist aber zudem noch widerspruchs-

voll und verworren, die mauern, hören wir, werden auseinander-

gelegt, die feste weit aufgethan. wozu? doch um das rosz bequemer

hineinzubringen ? aber vom hineinbringen in den mauerring braucht

Jahrbücher für elftM. philo!. 1*80 hfl. 8. 36
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der dichter nachher den ausdruck scandit muros, der auf alle fälle

pathetisch bildlich zu nehmen ist und bildlich ebensogut das ein-

dringen des feindes durch die gewöhnliche mauerlücke des thorweges

wie durch eine eigens dazu gerissene lQcke bezeichnen kann, und
weiterbin erweckt der ausdruck , das pferd sei stehen geblieben an

der schwelle des thores , entschieden die Yorstellung , dasz es durch

das thor und zwar das übliche thor habe hineingebracht werden
sollen , und später wird davon , dasz die Trojaner selbst eine lücke

in die mauer gebrochen haben, vom dichter kein gebrauch mehr
gemacht, was doch beim eindringen des heeres sehr nahe läge, wenn
ferner zuerst der durchgang durch die mauer, dann das aufsteigen

mitten in die stadt hinauf, weiterhin die aufstellung oben auf dem
burghofe erwähnt wird , so macht das allerdings den eindruck einer

richtigen zeitlichen und räumlichen aufeinanderfolge; wenn aber

mitten zwischen dem innern der stadt und dem burghof auf einmal

das thor mit seiner schwelle genannt wird, so schweift die einbildung

wunderlich wieder rückwärts, und die aufeinanderfolge ist verwirrt,

ich habe bei dem thore freilich auch an das bürg thor gedacht, aber

rein aus not und vom schein einer sachlich richtigen anordnung be-

trogen: denn von selbst wird niemand, ehe die bürg genannt ist,

bei dem ausdruck des dichters an etwas anderes als an das stadt-
thor denken, hätte dann aber Verg., um zu sagen dasz er etwas schon

früher geschehenes erst später erwähne, wenigstens das tempus des

früher geschehenen gebraucht, das plusquamperfectum ! er gebraucht

aber die absoluten perfecta: ipso in limine portae substitit atquc

utero sonitum quater arma deder e, gerade als käme auf die Vor-

stellung des richtigen Zeitverhältnisses gar nichts an.

Episch und nach epischer logik ist die darstellung unsäglich

schlecht, lyrisch-rhetorisch ist sie schön und wirksam, die ganze
partie ist in fünf teile gegliedert; jeder der fünf teile hat, nicht

grammatisch aber rhetorisch , einen Vordersatz und einen nachsatz

;

Vordersatz' und nachsatz bilden logisch immer einen gegensatz mit
einander, so dasz der nachsatz das widerspruchsvolle ergebnis der

handlung des Vordersatzes enthält; sie sind so zu declamieren, dasz

der Vordersatz allemal steigenden ton , der nachsatz fallenden hat.

also Vordersatz: 'jetzt beben sie alle; Laocoon habe gefrevelt an
einem heiligtum, so geht es von mund zu mund; das heilige bild

gehöre auf die bürg , man müsse den heiligen schütz Athenes damit
erflehen, schreit alles —*; dazu der nachsatz — nach der hier ganz
bedeutungsvollen pause eines halbverses — :

' so reiszen wir denn
die mauern auseinander und öftnen weit die schützenden festen der
stadt.' zweiter Vordersatz: 'sie gehen alle ans werk, das rosz hinein-

zuführen, heben es auf räder und spannen taue an — *\ nachsatz:

'so übersteigt denn das verhängnisvolle rüstzeug die mauern, waffen-

schwanger. ' dritter Vordersatz und nachsatz: 'kinder singen den
göttern fromme lieder und freuen sich arglos spielend an dem ein-

zuge des rosses : so rückt denn das ros hinan ins innerste der stadt.*
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vierter satz : 'am stadtthor blieb das rosz viermal stehen, und warnend
tönten die rüstnngen : und wir — das war der erfolg — führten es

eifrig weiter und weiter, bis auf den burgplatz.9 fünfter satz: 'jetzt

wurde uns sogar noch ausdrücklich unser Schicksal von Cassandra

geweissagt: und wir — wir schmücken an unserem todestage den

göttern ihre tempel mit festlich heiterm grün.' — Man erkennt

leicht: nicht ein anschauliches bild des epischen Vorgangs mit einer

gewissen subjectiven färbung läszt Verg. den Aeneas geben , nicht

auf das räumliche und zeitliche nacheinander der erscheinungen des

ereignisses kommt es ihm an; vielmehr will er eine und dieselbe

empfindung und empfindungsvolle idee mit möglichst groszer energie

im hörer reproducieren , indem er einen und denselben widersprach

zwischen götterwillen und menschenwillen durch eine reihe von
gegensätzen hindurch entwickelt: in dem angstvollen dränge, den

schütz der götter sich und der stadt zu gewinnen , erfüllen sie den
willen der götter, sie und die stadt zu verderben; mit ihrem eifer

und ihrer arbeit arbeiten sie nur eifrig an ihrem untergange, mit
ihrer frommen dankbarkeit und arglosen freude geben sie nur ihrem

verderben das geleite ; trotz allen deutlichen Vorzeichen schon gleich

beim eintritt ruhen sie nicht, bis sie das ungeheuer ans heilige ziel

gebracht haben ; trotz ausdrücklicher schicksalsverkündigung noch
im letzten augenblick feiern sie ihren todestag als fröhlichen feier-

tag der götter. o blödes, blindes erkennen, wollen und thun der

menschen! harter, unerbittlicher, furchtbarer wille der götter! das

ist das gefühl des dichterb , dies gefühl drückt er durch Aeneas dar-

stellung aus nnd will es im hörer durch sein kunstbild wiederer-

wecken.

Die entwicklung jenes Widerspruchs zwischen götter- und
menschenwillen ist natürlich im ganzen eine steigende

,
steigernde,

im einzelnen gehören von den fünf Sätzen der zweite und der dritte

enger zusammen, ebenso der vierte und der fünfte: im zweiten und
dritten steht dem guten eifer und der — durch die kinder repräsen-

tierten — kindlichen arglosigkeit der Trojaner das böse , boshafte

Verhängnis und die verderbliche Sicherheit, womit das Werkzeug der

götter auf sein ziel losgeht, gegenüber; in satz vier und fünf tritt

zu der deutlichkeit und ausdrücklichkeit der Warnungen, die fast

wie ein ironisches spielen des Schicksals erscheinen, die Verblendung

und wahnwitzige freude und dankbarkeit der Trojaner in einen noch

schroffem gegensatz. zwischen den beiden paaren selber, wie inner-

halb der einzelnen paare, findet also für den affect ein fortschritt

zum stärkern statt; die Steigerung beim Übergang zum zweiten paare

läszt der dichter als hauptsteigung auch dadurch hervortreten, dasz

er den Aeneas seine gleichmäszige antithetische entwicklung durch

eine affectvolle apostrophe an die dem verderben so unerbittlich ge-

opferte stadt unterbrechen läszt. derschlusz ist natürlich das stärkste:

ein dankfest für gnädige errettung durch die götter am Vorabend

der göttlichen Vernichtung; zugleich ist er das allgemeinste, indem
36*
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er das besondere, die verhängnisvolle einholung des götterweib-

gescbenkes , erweitert zu einem verhängnisvollen götterfeste in der

ganzen Stadt. — Jetzt ist vielleicht auch die bedeutung des ersten

vorder- und nachsatzes leichter zu erkennen, die Schwierigkeiten der

gewöhnlichen auffassung des Zusammenhangs der sätze, im besondern

die Schwierigkeit des satzes
f wir legen auseinander die mauern'

,

wenn damit eine niederreiszung eines Stückes mauer zum behuf der

einfuhrung gemeint sein soll, ist schon oben besprochen, die alte

nachricht, dasz die Trojaner eine solche mauerlücke zu diesem zwecke
gerissen, durchaus in ehren: Verg. macht nachher keinen gebrauch

davon und macht ihn, meiner meinung nach, auch hier nicht, die

Trojaner thun die mauern damit eben auseinander, dasz sie das rosz,

in welchem feinde verborgen sind, durch das thor in den mauern
hineinführen; sie öffnen weit die schützende umwallung der stadt,

indem sie das ganze feindliche heer damit in die stadt aufnehmen,

dieser vers, der sonst ganz verloren, zusammenhangslos dasteht,

wird so, mit seiner energischen kürze und präcisen gliederung, ein

affect- und effect voller nachsatz fallenden tones zu dem langen,

lockern, aufsteigenden Vordersatz, worin die angst und aufregung

und steigende leidenschaft der Trojaner dargestellt ist. der ganze
erste teil aber wird zur richtigen einleitung für die ganze fünfteilige

partie: er schickt ihr den allgemeinen gedanken voran, dasz Troja,

dessen mauern und festen von den Achäern nicht zerstört worden
waren, infolge grausamen Verhängnisses von der hand der Trojaner

selbst, den göttern zu ehren, den feinden geöflhet worden sei ; diesen

allgemeinen gedanken mit seinem Widerspruche führen die folgenden

vier teile im einzelnen durch, und der letzte dieser vier teile bringt

mit seinem allgemeinen inhalte zugleich den ersten, einleitenden

gedanken, so zu sagen das thema von dem Widerspruch zwischen
götter- und menschenwissen und götter- und menschenwillen , zu

seinem stärksten ausdruck.

Also der dichter will uns darstellen, wie menschen in schauern-

der bangigkeit vor dem göttlichen willen und in jubelnder dankbar-
keit für göttliche gnade blind den göttern helfen, sich selber zu

vernichten; das ist die dichterische idee lyrischer art, an einem
epischen Stoffe und mit poetisch-rhetorischen formen dargestellt,

allerdings kann, wie man gesagt hat, Aeneas unmöglich mit wol-

gefallen bei der thorheit seiner landsleute verweilen; aber Vergilius

kann, wie oft in aller seiner dichtung, so auch hier das bedürfnis

haben, sich und seine Zeitgenossen den in der Wirklichkeit so schreck-

lichen Widerspruch zwischen götterwillen und menschenwillen in

einem kunstbilde als schön erleben zu lassen.

Pforta. Theodor Plüss.
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77.

EIN ANEKDOTON ZUR GOTHISCHEN URGESCHICHTE.

Wer auf ein anekdoton aus den zeiten des sinkenden altertums

stöszt, wird selten veranlassung haben sich seines fundes zu freuen;

viele von diesen Schriftstücken könnten ohne schaden ewiganekdota
bleiben, allein neben den resten dieser epoche, welche unser wissen

von den politischen Vorgängen oder unsere anschauungen von der

cultur der zeit wahrhaft zu bereichern im stände sind, wie deren

doch dann und wann immer noch aufgefunden werden, gibt es auch

andere, die ein so bedeutendes interesse zwar nicht in anspruch neh-

men können , aber dennoch dem staube der bibliotheken entrissen

zu werden verdienen, weil sie geeignet sind einen einzelnen punct

unserer Überlieferung etwas heller zu beleuchten, so dürfen denn
auch vielleicht die folgenden mitteilungen hervorzutreten wagen und
versuchen einen kleinen beitrag zur genauem kenntnis eines werkes

zu liefern, dessen Verlust alle diejenigen lebhaft beklagen, welche

den zeiten des Übergangs vom altertum zum mittelalter einige auf-

merksamkeit schenken.

In der be9chreibung des wegen der
f
historia Apollonii regis

Tyrii' neuerdings vielgenannten Laurentianus 66, 40 saec. X heiszt

es bei Bandini II col. 812 ua. folgendermaszen :

f
II pag. ead. Titulus

Operis occurrit raaioribus item litteris expressus hoc pacto : In nomine
Domini incipit Exordium Rcgis Assyriorum

,
qui primi regnauerunt

in terram. Historia inc. Exordia Nini. Ninus Rex Assyriorum pri-

mus betta intulit etc. Sequuntur deinde Exordia Amazonum et Scy-

tharum
,
quorum postrema verba sunt et mater eius Olympiades nun-

cupatur.' da mir dieses stück einen auszug aus Justinus zu enthalten

schien und die auffindung bisher unbekannter italienischer Justin-

hss. für die kritik des textes von groszer Wichtigkeit werden kann,

so bat ich meinen freund Gardthausen, der damals in Florenz weilte,

um eine nähere Untersuchung der hs. , und er hatte die güte mir

eine vollständige und genaue abschritt des betreffenden stücks sowie

ein facsimile von sieben zeilen zu übersenden, ich tiberzeugte mich

sofort, dasz hier kein auszug aus Justinus vorliege, sondern eine selb-

ständige bearbeitung einzelner teile der alten geschieh te , der haupt-

mas8e nach wie es schien allerdings aus Justinus entnommen, kurz

darauf hatte ich durch die HebensWürdigkeit der vorstände der öffent-

lichen bibliothek in Bamberg und der Universitätsbibliothek in Leip-

zig gelegenheit den codex Bambergensis E III 14 einzusehen, den

Waitz in Pertz archiv IX 673 ff. beschrieben hat und dessen ich in

meiner schrift 'über die Verbreitung des Justinus im mittelalter'

8. 40 gedacht habe, das von Waitz als 'Orosius, doch mit mehr detail

der erzählung' bezeichnete stück ergab sich als ein zweites , aller-

dings mehrfach abweichendes exemplar des Florentiner auszugs, nur

am 8chlusz weniger vollständig, denn obwol der Bamb. eine wesent-
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lieh verschiedene recension enthält, hier und da weitläufiger, an an-
dern stellen verkürzt ist und sprachlich eine gewaltige differenz von
dem Flor, hervortritt, so ist doch ein zweifei an der gemeinsamen
grundlage nicht gestattet, und auch für die annähme einer erweite-

rung einer der beiden recensionen durch fremdes material liegt kein

grund vor.

Der Florentiner codex ist in langobardischer schrift geschrie-

ben und hat die subscription : EXPAIET. | I(0HANNES> SUBDIAI>
|

8CRIPSIT. sämtliche buchstaben dieser Unterschrift haben eine sehr

merkwürdige form, sie bestehen nur aus geraden strichen, jede run-
dung ist vermieden, die einzelnen griechischen buchstaben weisen
für die heimat dieses Johannes auf Unteritalien , woher ja auch so

ziemlich alle hss. der Laurentiana in langobardischen Charakteren

stammen, am liebsten möchte ich annehmen dasz der codex zu den-

jenigen gehö're , welche in der zweiten hälfte des 14n jh. aus Monte
Casino nach Florenz gebracht worden sein müssen, dasz er in Monte
Casino selbst geschrieben sei, ist mir sehr zweifelhaft, für die per-

sönlichkeit des Johannes Subdiaconus hat man eine ziemlich reiche

auswahl unter gleichnamigen personen aus dem ende des 9n und dem
anfang des lOn jh. , eine bestimmte entscheidung wage ich nicht zu
treffen, der codex ist übrigens von einer andern band durchcorri-

giert; ob sich auch correcturen erster hand finden, geht aus der mir
vorliegenden abschrift nicht mit Sicherheit hervor.

Dasz der Bambergensis 1

, dessen letzter teil von einem gewissen

Igo auf befehl eines präsul Amulfus geschrieben ist, gleichfalls aus

Unteritalien stamme, hat Waitz mit genügenden gründen gezeigt : er

bringt die ganze seltsame arbeit mit den litterarischen bestrebungen

des herzogs Johannes von Neapel (um die mitte des lOn jh.) in Ver-

bindung, man wird nicht umhin können seine beweisführung ein-

leuchtend zu finden; sie kann sich aber selbstverständlich, was das
hierher gehörige stück betrifft, nur auf die im Bamb. vorliegende

recension beziehen , die Flor, darf damit in keiner weise verknüpft
werden, im Bamb. lassen sich die bände zweier correctoren unter-

scheiden, von denen jedoch in unserm stück nur einer auftritt, mög-
licherweise ist dieser mit dem ersten Schreiber identisch.

Wie ich nachträglich ersehe, sollen diese auszüge auch noch im
codex Urbinas 961, im codex Vaticanus 1984 und in einer Oxforder

und Salisburyschen hs. des Paulus Diaconus stehen. * ich bin zur

zeit nicht in der läge weitere nachforschungen darüber anzustellen,

glaube auch dasz die kenntnis zweier exemplare genügen wird.

Es erscheint zweckmäszig, ehe die resultate der über diese aus-

züge angestellten Untersuchungen vorgelegt werden, beide exemplare
zum abdruck zu bringen, das eine zu gründe zu legen und die les-

arten des andern als Varianten unter dem text mitzuteilen erwies

1 für die beschreibung genügt es auf die angeführte abhandlang
von Waitz zu verweisen. 1 Bethmann in Pertz archiv XII 265. doch
vgl. Waits ebd. IX 683 und jetzt Mon. Germ. scr. ant. II s. XXXII f.
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3ich wegen der groszen zahl der abweichungen als ebenso unzweck-
mäszig wie der versuch einer Institution des ursprünglichen textes.

der conjecturalkritik habe ich mich fast gänzlich enthalten, da der

wirklichen corruptelen sehr wenige, die abweichungen von der latei-

nischen laut- und formenlehre vielmehr dem idiom, in welchem die

hss. geschrieben sind, eigentümlich zu sein scheinen, ich habe mich
bemüht zu allen auffallenden formen uarallelstellen aus demselben
stück beizubringen und mochte auch wo das unmöglich war selten

ändern , wenn mir eine auffallende redeweise nach der analogie an-

derer als möglich erschien, trotzdem habe ich vielleicht noch zu viel

geändert, unter dem texte habe ich auszer den Varianten noch die-

jenigen stellen erhaltener autoren aufgeführt, mit denen der anony-

mus sich berührt.

So mögen denn jetzt die beiden auszüge folgen.

Aus dem codex Laurentianus 66, 40.

f. i
v In nomine dni incipit exordium regis Assyriorum

,
qui primi

regnaucrunt in terram.

Incip exordia Nini.

Ninus rex Assyriorum primus bella intulit adque regna primus
imperauit primus termenus populos usque ad Lybiam perdomuit. 5

ad postremum cum Ioastra rege Bacterianorum qui dicitur primus
inuenisse artes magicas et mundi principia siderumque motus dili-

gentissime scrutasse. ipso occiso et ipse Ninus postea discessit. qui

relicto inpube filio noraine Nino et uxore Samirame. qui et ipsa

Samirarais nec inmaturo puero ausa est credere imperium ipsa se pro 10

puero aptat ipsaque ornamenta et uestis femineae relicta baronilem

conposuit. quem morem uniuersae gentis ad uidendum usque in pre-

sens tenet. sicque femina sexum femine mentita puer esse credita

nec ipsam dignitatem regni admisit. sed admirationem multum ad-

f * r auxit quod mulier in prelio ante uiros iret. hec Ba|byloniam con- 15

didit sibi et aedificauit. Aethiopiam et Asiam imperio suo subiuga-

uit et in Indis bellum intulit, quod praeter illam et Alexandrum
Magnum ducem nemo postea ausus fuit introire. quadragesimo anno
et secundo post Ninum regnum potita tenuit. postea per multos

annos effeminati fuerunt reges Assyriorum quidem, postremum ad 20

Astiagem regnum Persarum et Medorum succedit.

Qui et ipse ex unica filia quam habebat nepotem futurum sibi

suscepit, qui nomen accepit Cyrus. qui cum cognouisset Cyrus in-

2 terram] vgl. z. 29. 37 4 Just. 11 5 populos terminos usque
Libyae Just. I lt 5 8 nach scrutasse scheint bellum gessit oder etwas
ähnliches ausgefallen zu sein 9 Just. I 2 qui] vgl z. 32. 37. 48
usw. 11 ormenta cod. baronilem] mdnnerkleider 1? more cod.

14 admisit] nec hoc Uli dignitatem regni ademit Just. I 2, 6. etwa
amisit? 15 babylloniam cod. 19 mnltis annis vor, multos annos nach

ef

der correctur cod. 20 infeminati cod. Just. 14 22 Just. 1 5. 6
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sidias Astiagem aduersus se * * in Persas fugüt. bellum contra Astia-

26 gern auum suum iniit. qui et in ipso bello Astiages a Cyro capitur,

qui et postea regnum Medorum et Persarum Cyrus potitus tenuit.

tantamque pietatem Cyrus contra Astiagem habuit, ut eum in alinm

regnum postea restituit. Cyrus quoque post uictoriam conpositis

rebus suis in Babylloniam bellum intulit in Lydiam cum Cressum

30 regem Lydie. qui et ipsam Lydiam cum ipso rege perdomuit. deinde

Cyrus subacta Asiam in potestatem bellum in Exitis intulit. erat

eo tempore regina Exitarum Tameris uiduitate uiri orbata, qui non
muliebriter aduentum hostium terruit, sed audaciter bellum intulit.

cum prohibere transitu Arasis fluuius potuisset transire Cyrum cum
35 exercitu Persarum permisit. itaque Cyrus in Exitia castra metatus

est. qui postera die simulato
|
metu Cyrus quasi refugiens castra f. V

deseruit uinumque ebolis qui erant in castra dereliquid. qui cum
regine nuntiatum fuisset, aduliscentulum tilium quem unicum habe-

bat cum tertia parte copiarum hostium ut Cyrus persequeretur misit.

40 qui cum adulescens ad castra Cyri peruenisset ignarus non consuetudo

prelii potat se uelut ad ebolas non proelium uenisset. qui Cyrus rem
cognita, quod Exiti castra sua preualuissent ortatur Persas ut per
noctem super eos ueniant.

Qui statim Cyrus reuersus per noctem saucios oppressit omnis-

45 que Exitas qui ibidem aderant cum regine filio interfecit. prius

Exiti ebrietatem uicti fuerunt quam prelium. Tameris regina hoc
cum cognouisset orbitatem filii non lacrimis effundit, sed ultionem

solacii ad praeliandum intulit; ipsa se in fugam simulat datam. qui

usque ad angustias montium Cyrum pertraxit. qui conpositis in

50 montibus insidiis sicque praelium iniit et trecenta triginta milia Per-

sarum cum ipso rege Cyro trucidauit. in qua uictoria etiam illo

memorabile fuit ut ne nuntius quidem exinde euasit. caput Cyri
amputatum in utre humano sanguine repleto conici regiua iubet cum
exprobritatem dicebat: 'satia te sanguinem humanuni, impie, quod

o

24 nach se fehlt ein verbum fugiit] vgl. z. 102. 108 25 ahum cod.
Tüe

capi*tur cod. 26 medorum et medorum et persarum cod. 28 Just.

1 7 uictoria" cod. 29 Babylloniam statt ßabylonia. vgl. zu z. 2

cum Cressum] vgl. z. 54. 91 30 ipse
m

lydia
m

cod. 31 Just. 1 8 Asiam]

vgLs.4t.56 exitis cod. vgl. z. 17.99. 172. Exitae sind Scythae 32 uiduitate

uiri orbata] fehlt bei Justin 34 prebere cod. 36 simulatum meto
cod. aber vgl. s. 101 37 ebolis für epulis; es ist dativ, vgl. Just. I
S, 4 38 quem unicum] qu ce* cod.; vgl. Just I 8. 9 39 perse-
querarur cod., ur al. m. ad insequendum Just. I 8, 5, ad persequen-

u
dum Oros. II 8 40 ignaros cod. 41 potat Gutschmid

t
putat cod.

sc hü potantes =» *sich betrinkend* findet sich fol. 34* der editio pr. s.l.

et a. {Coloniae J465) des Methodiusbuches {ca. 700 nach Ch.) 44 saucins
cod. vgl. Just. 1 8, 8 47 uitionis solacia Just. 1 8, 9 60 200000
Perser gibt Justin 1 8, 11. XXXFI1 3, 2 an 52 et cod. vgl. z. 115

53 amputadum cod. conici regina] Cui cire gena cod. iubit cod.

Digitized by Google



PRühl: ein anekdoton zur gothischen Urgeschichte. 553

setisti, quod Semper insatiabilis, impie, fuisti.' sicque Cyro trucidato 55

Tameris filium uindicato regnum cum auctoritate tenuit.

Exordia Amazonum qui Exite et ipse fuerunt.

Apud Exitas fuerunt aliquando duo reges iuuenis, qui occu-

pauerunt Cemerinus campu9 iuxta Amnem et Termodontum fluuius.

qui et ipsi iuuenis ibidem per plurimos annos finitimos trucidauerunt. 60

quod eorum uxores cum uidissent tantum excidium quod eorum uiri

gerebant, arma sumunt iuris eorum interficiunt finisque suos inferen-

tis bella defendunt. nubendi quoque animum amiserunt, concubi-

tum finitemorum iniunt et si qui mares nascuntur interficiebant, uir-

gines in eadem more non otio, non laneficio fusum sed armis et aequis 65

uenationibusque exercebant inostis puellis dexterioris mammis unde
nee sagittarum iactus impediatur.

Unde autem dictae sunt Amazone, due ex his primum fuerunt

regine, una Martesia, altera Lampedo, qui nunc eo tempore in duas

partes agmine diuiso bella gerebant. ibi Ephesus et multae aliae 70

urbis conditae sunt, qui dum et ipsas in Asia bella gerebant con-

eursu barbarorum Martesia cum quinquaginta milia a barbaris inter-

fecta est. qui Oridria postea regnum suseepit. qui eo tempore Er-

culi regi Grecorum cum Amazonis bellum intulit. qui et cum multa
ti f exequia aequitatum ibi uenissent,

|

castra super Amnem fluuium 75

posuit ibique bellum cum Erculi gesserunt. qui plurima feminarum
centum milia uirium in ipso praelio trucidauerunt. ad postremum
Amazonas uictas, qui et Oridria uiua in eo praelio ab Erculi capta.

qui post uictoriam Erculis Oridria sorori suae reddidit qui in hac

regno tnnc tempore presidebat. 80

Nam Oridriam Exitis legationem misit ut ei auxilia preberent

et contra Erculem nouum praelium repararent. Arpedo erat eo tem-

pore rex Exitarum. qui cum multitudine exsequia aequitum cum
filio suo ad auxilium prebendnro Oridriae et Antiabis reginis Ama-
zonis derexit. qui hoc Erculis rem auditam sibi et cognitam ante- 85

quam praelium commisisset fugam in Greciam iniit. qui post hoc

56 filium die erste, filio die zweite hand regnum . . tenuit] vgl. Jordanis

c. 10 aueta uictoria 58 Just. 11 4 reg*e* cod. 59 comerinüs campus
i

cod. vielleicht war zuerst cemerinü campü geschrieben 60 ipse cod. pluri-oo e

mis annis cod. 61 quod] qui, aber i ausradiert uxoris cod. exidium
cod. die stelle ist lückenhaft und verdorben; vgl. den Bamb. 63 animö
cod. Cum copito fine temorum cod. 64 qui cod.., aber i aus a gemacht

nascuntur durch rasur aus mascuntur cod. 65 utio cod. fusum
]

usum cod., fusum Bamb. 67 iactas cod. 70 agmeni cod. ibi scheint

für tunc zu stehen 71 ipsas] vgl. z. 78. 81. 89 1 cum curso cod.

72 die zahl der Amazonen fehlt bei Justinus Orosius und Jordanu
73 anders Juttin II 4, 23 ff. Jord. c. 8. Oros. 75 exequia — 'gefolge*.

milteilung des hrn. prof. Paueker in Reval 77 auch diese zahl fehlt bei

Just. Oros. und Jord. dasz die Amazonen getötet wurden, nicht löteten,

zeigt Bamb. 79 sororis cod. 81 Oridriam] vgl. z. 89 f. 84 Antiabis
steht für Antiopae. es ist dativ regnis cod. anders Just. II 4, 26. 29

86 commississet cod.
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actum Pentisilea regnum suscepit, quia Troianis aduersum Grecia

auxilia prebuit. qui et ipsa Pentisilea in ipso praelio ab Alixe fiiio

interempta est cum septuaginta milia Amazonum ; armatas paucas

90 de ipsas Amazonas inde redierunt.

Post eam Talastridis regnum suscepit, qui cum Alexandrum
amicitias et federatas ferunt pacem fecisse. erant enim uaria ueste

conpositas, capillo a fronte tunso, a ceruice emisso. mamille dextera

parte nihil babebant et altera sub tonica tegebant ut ne iaculando

95 aut in armis inpedimento sentirent. quia eo tempore CC milia arma-
tas de regno eorum ad preüando cum aequitibus exiebant. qui per
septingentis annis regnum potitas

|
tenuerunt et sie ferunt quod f.

usque ad Iulio Cesare perdurauerunt explicit.

Darius rex Persarum in Exitis bellum intulit cum armatis sep-

100 tingentis mülebus hominum Exitiam ingressus. qui et ipse Darius

antequam certamen Exitarum cognouisset meto perterritus fugam
iniit. amissis octuaginU millebus hominum inde in Persas refugiit.

postquam de Exitiam Darius reuersus fuit Asiam et Macedoniam
perdomuit. postea cum Atheniensebus et Lacedemoniis in Grecia

105 Darius bellum intulit in campis Maratoniis, qui eo tempore cruentis-

sima praelia in ipsis gerebantur. sed tarnen uicti ibidem in eo prelio

Persi ab Atheniensebus et Lacedemoniis. Darius duabus uulneribus

sauciatus in nauibus fugiit. qui in eo prelio tantaque cedis Per-

sarum fuit, ducenta milia Persarum ibidem interempta fuerunt. sie*

HO que Athenienses et Lacedemoniis uictoria facta domus suas triumpha-

uerunt. explicit.

Bellum Iulii Cesaris quod gessit super regnum cum Germanis,

in qua praelio Romani grauiter pugnauerunt ut ibi in ipso praelio

centum quinquaginta milia Romanorum militum armatorum amissa

115 fuerunt. de Germanis tantaque cedis fuit, qui usque ad Constantio

Augusto nullumque bellum aduersus Romanos gerere potuerunt sed

uicti apud Iulio Cesare uectigalia persoluerunt. deinde in Brittania
j

bellum intulit qui et ipsis Brettis uictis stipendiariis fecit. ad pos- f.

tremum Gallis domuit. qui et sedis nouas ibidem Romanae feceruuL

120 deinde ad Spaniam proficiscens qui et ipsam conquisitam in Italiam

reuertens. deinde Romam triumphauit, po9tea totumque orientem

occidentem meridiem perdomuit, Asiam Greciam Macedoniam Syriam
Iudeam Arabiam Dalmatiam Frigiam Pamphiliam Damascum. ad

87 quin] vielleicht qui et? 88 das folgende fehlt bei Just. Oros.
Jord. 89 dattz die stelle verdorben ist zeigt Bomb. 92 das folgende
fehlt bei Just. Gros. Jord. 95 Julius Valerius c. 71 96 ad pre-
liando] vgl. z. 98 99 Just. II 5 100 millebus) vgl. z. 102 101

*

cognou'sset cod. 103 Asiara] Just. II 5, 12. Oros. II 8. »gl meine
bemerkung in diesen jahrb. 1870 s. 21 104 aeiinsebus cod. Just. II 9

107 Persi adaCCunseb; cod. duabus uulneribus] vgl. Just. II
11, 19 108 Just. II 9, 20 110 aCCunsis cod. Ul bxlicit cod.

112 Kutrop. VI 17 117 uecti Gallia persolserunt cod. 122 per-
domit cod.
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postremum in Parciam bellum intulit ibique a suis consulibus inter-

fectus fuit. i2ö

Primus toto orbe terrarum Octauianus, pronepus Mio Cesare.

preter Exitarum regna totum orbem terrarum perdomuit. sub ipso

natus est Christus in Bethleem Iuda. qui et ipse Octauianus Augustus
per quadraginta annis sub uno imperio iugo toto orbe terrarum im«

perauit Exiti et Indie, quod antea Romanorum imperium numquam 130

fuerant, subiugati supplices munera et legatos ad eum miserunt, qui

pace federata cum eum fecerunt.

De eiordia Exitarum.

Exiti antiquioris populus; hominibus in terrae nulli frais. Exitia

f. 5 r in Oriente est posita I et interclusa est sicut et Gothia. qui primus 135

eam regionem. Magog fi lins Iafeth eam incoluit. Exitia. Magog.
Gog et Magog nuncupantur. nulluni agrum exercent. nullus scelus

inter eos furto grauios. nulla domus nisi sola tentoria. lacte et melle

nescuntur. uestem laneficie ignoti, sed pellis ferarum morenarum
ad uestimenta utendo. aurum et argentum nimis sicut lapidis ibi- 140

dem inuenitur et multa alia gernmarum diuersitas et pigmentarum
inmensitas apud eos abundabüis. nihil alienum concupiscent, quia

ibi omnis diuitiarnm copiosum est. pecora et alimenta inmensitas,

nullusque uitius inter Exitas est, sed solus matrimonius. apud nullis

hominibus alienis imperium fuerunt saperati. Darium rege Persarum 145

Exitas turpiter fugauerunt. deinde Cyrum rege Persarum cum tre-

centa milia de exercitu suo ipsum simul Cyrum trucidauernnt. Alexan-

drum Magnum ducem qui orbe terrarum totum per praelia caepit

ipsum turpiter fugauerunt. a Romanis arma audierunt, nam non
ßenserunt. gens laboribus et bell ia aspera, uiri corpore inmense, nulli 150

tarn fortis nihil habent, quod admittere dubitent. et uictoris quando
f. 3V riunt praeter

|

gloriaro eorum nulla concupiscunt. nulla gens Exitarum
terminus post Cyrum et Darium et Alexandrum Magnum ducem nemo
ausus est introire. Amazonis feminas quos nunc audistis quia et ali-

quando iuxta Exitia Epheso tenuerunt ex Exitis processerunt. et ibi 155

iuxta Exitia per septingentis annis ipsoque regno tenuerunt. et sie

ferunt quod usque ad Iulio Cesare perdurauerunt. gens Exitarum
aspera, ad praeliandum per aequis uelocissimi, toti luricato corpore,

128 xps cod. 129 toto orbe achtinen accusative zu sein. vgl.

z. 156 134 Just. 11 1, 21. 11 2, 3. 11 2, / 135 fehlt bei Just.

Oros. Jord. 136 das verstehe ich nicht. Exitia . . nuncupantur ist viel-

leicht ein glossem. £x !

tia cod. 137 Just. II 2 celus cod. vgl.

z. 144 139 Just. 11 2 pellibua tarnen ferinis ac murinis utuntur
pellis] **llis cod. 149 von den gemmae et pigmenta schweigt Justinus

142 concupiscent] vgl. tegent und utent z. 159 143 vgl. Just. II 2, 15,

der aber von den eheverhältnissen nichts hat uitius] vgl. z. 137. 169
144 Just. II 3 145 rege] vgl. z. 146 die zahlen fehlen bei Justinus.

Just. I 8, 12. XXXVII 3, 2 redet nur von 200000 Persern 152 vgl.

Just. XXXVU1 7, 3 154 vgl. oben 157 Just. II 3
}

7. vgl. XLI 2,

4. 10. der Verfasser hält die Parther für Skythen
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crura ferro tegent, in eapite galeas aureas utent. hec sunt Exiti, ex pro-

160 genie Iaphet filii Noe, qui genuit Magog qui et ipsam regionem. Magog
filius Iaphet eam primus incoluit. Exitia in Oriente est posita, in-

cluditur ab uno latere Ponto, ab alio latere monte Rifeis, a tergo

Asia, Thesaise flumine includitur. sicque Exiti ab nullis hominibus

superati usque in presens babitare uidentur.

165 Darius cum Alexandro Macedo per duobus praeliis trucidatis

de exercitu Darii trecenta milia Persarum magno praelio uictus.

deinde Alexander, postquam Darium uicit, totum orientem per-

domuit preter Exitarum regna. inde reuersus Albaniam expugnauit,

qui iuxta Amazonis eo tempore regnus
|
esse uidebatur. qui cum f

- 6 r

170 Amazonis feminis et regina eorum Talastride sine praelio federatas

adquisiuit. qui eo tempore ducenta milia armatas cum aequites ad

praeliandum exiebant. deinde eas conquesitas in Indiam bellum in-

tulit. quos et ipsos Indos graui praelio uicit ipsosque superatos us-

que mare Caspium Libiam perdomuit. ad postremum in Bacterianis

175 Roxane uxorem eleganti formam accipit filia Ioastre rege Bacteria-

norum. deinde in Susis oppidum uenit, postquam orientem meridiem
et aquilonem expugnauit ibique regiam atque pulcherrimam domum
prospexit. totamque columnis aureas imminentem aureisque lague-

naribusque distinctam , simulacrum caeli continens ex auro mundis-

180 simo, gemmisque diuersis tegitur pro stillis. qui cuncta genera gem-
marum in ipso positas esse noscuntur. cetera et alia opera inenarra-

bilia presignata qui et hominum incredibilia sunt dicenda. postquam
ipsam aulam regia conspexit, Darii filias in matrimonium sibi copu-
lauit. post haec Babyllonem uenit ibique a Casandro et Iobas Anti-

185 patri filius a ueneno peremptus est. qui et postea ibi Alexander post-

quam mortem sibi futurara sciens Perdiccam proconsule suo regnum
tradidit,

|
Roxanem uxoremque suam commendauit. inter principe^ f-

$T

sua regna diuisit.

Monumentum suum de auri talenta centum in Aegypto Arideo
190 facere iussit ibique regio more in honore sepulto requieuit, annis tri-

ginta tribus natus. cum annis tredecim regnasset, uitam commu-
tauit. haeo fuit Alexander Magnus dux Macedonum Philippi filius

qui totum orbem terrarum in tredecim annis subiugauit. et mater
eius Olympiades nuncupatur.

159 vgl. z. 136 ff. das folgende fehlt im Bamb. 160 mag filius cod.
161 Just. II 2, 1 162 ponto cod. 164 uiduntur cod. 166 tri-

gint« Bamb. 168 Just. XL1I 3, 7 169 regnus] vgl. z. 137. 143
170 uidebantur cod. 171 vgl. z. 95 175 rohane cod., aber vgl. z. iS7

176 husi sopedum cod. 178 Inguenaribus steh! für lacnnaribus
182 Just. XII 10, 9 183 zwischen conspexit und Darii ist im codex eine
lücke von 5 buchstaben 184 Just. XII 14 185 vgl Jord. c. 10
192 macedon cod.
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Aus dem codex Bambergensis E III 14.

U9jr B EXORDIUM REGIS A8S1RIORUM QCI PRIMUS IN TERRA REGNA-
UERAT.

Ninus fuit rex primus qui regnauit super Assyrios. ante illum

omnes gentes in pace erant. ipse caepit pugnare et primam pugnam
fecit cum Zoroastrae rege Bactrianorum, qui fuit magus, et occidit 5

eum. predictus uero Ninus cum sederet super unam ciuitatem de

terra Asiae et pugnaret ibi percussus de sagitta mortuus est. sed

dimisit filium nomine Ninum adhuc puerum et matrem eius nomine
Samiramis. illa autem timnit cedere ipsum regnum filio suo eo quod
non erat de legitima aetate, sed ipsa proiecit feminea uestimenta et 10

uestiuit se baronilia. et sie cum esset femina apparebat quasi puer

et in pugnam ante omnes ibat. et erat magna admiratio quod femina

iret in pugnam ante uiros. haec femina fecit Babiloniam et sub-

iugauit Asiam et Aethiopiam sub suo regno, pugnauit in India. ab

illo tempore nemo ausus fuit ibi intrare nisi postea magnus Alexan- 15

der solus. ita uero Samiramis per quadraginta et duos annos post

mortem sui mariti regnum tenuit. postea uero per multos annos
f.i9TA feminae regnum Assyriorum

|
tenuerunt. deinde peruenit regnum

Persarum et Medorum ad quendam regem nomine Astiagen, qui

habuit nepotem nomine Cyrum. qui cum cresceret et cognouisset 20

aliquas insidias aui sui, quod eum uellet occidere, fugit in Persas et

congregato exercitu de Persis cepit pugnare cum Astiage auo suo et

appraehendit eum in ipsa pugna et tantam pietatem habuit super

eum , ut in aliud regnum illum constitueret. Cyrus uero post uicto-

riam pugnauit contra Babiloniam et contra Crassum regem Libiae 25

et subiugauit sibi Libiam cum ipso rege, deinde cum subiugasset

sibi et Asiam
,
pugnauit cum Scithis , ubi regnabat regina Tameris,

que erat uidua. ipsa uero Tameris regina non expauit sicut mulier

de aduentu ipsius Cyri , sed fortiter praeparauit se ad pugnam. et

si uoluisset potuit contendere ad fluuium Ararim , ut non dimitteret 30

Cyrum in suum regnum intrare. sed propter fiduciam quam habebat

in multitudine populi et propter loca districta, quae habebat, dimisit

eum transire ipsum fluuium. Cyrus cum transisset, non longe ab

ipso flumine posuit castra sua, alia uero die repleuit castra, que

uulgo aliperga dicuntur, de uino et de omnibus deliciis et finxit se 35

f.i»T(B fugere. hoc cum audisset Tameris regina, filium suum manjdauit

cum populo ad persequendum Cyrum. ille autem cum peruunisset

3 Gros. 14 5 magnus cod. 8 Just. 12 16 samiramis m. 1,

semiramis m. 3 17 misverstdndnis von Just. I 2, 11. vgl. den Lauren-
tianus z. 19 18 Just. 1 4 20 Just. I 5. 6, aber mehrfach abweichend

24 Just. 1 7 26 ich habe nicht gewagt die namen zu verändern
27 Just. 1 8 28 vgl. zum Laur. z. 32 29 sed . ..pugnam fehlt bei

Justin, vgl. den Laur. z, 32 31 vgl. Oros. 1 7 propter fiduciam sui

33 transsisset cod. 36 aliperga] albergo r herberge' 87 per-

sequendum] so Oros. II 7; insequendum Just. 1 S. 5
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cum populo suo ad ipsum alipergum, cepenint manducare et bibere,

ut uideretur eis quasi ad prandium uenissent, non ad pugnam. Cyrus

40 autem noctis tempore ueniens super illos omnes in ipso alipergo

occidit, aetiam et ipsum filium reginae. Tameris regina hoc audiens

non dedit se in planctum pro morte filii sui, sicut consuetudo est

mulieris, sed congregato exercitu iuit ad persequendum Cyrum. cum-
que iam prope illum esset, finxit se fugere, ille uero reuersus cepit

45 eam persequi. illa protraxit eum usque ad districta loca montium et

posuit ei ibi insidias et sie cum eo eepit pugnare et trecenta tria

milia Persarum cum ipso rege occidit. unde aetiam nec unus ex eis

fugit, qui nuntium exinde portaret. caput Cyri fecit decollari et in

utrem plenum de humano sanguine misit et cum inproperio dicebat:

50
f
sacia te, impie, de sanguine humano, quem sitisti, de quo per annos
triginta insaciabilis fuisti.' sieque mortuo Cyro Tameris regina

filium suum uindicauit et regnum cum auetoritate tenuit.
|

UNDE DICTAE SUNT AMAZON' ES yuALITER PUGNARE CEPERCNT. f.20 r A

Aliquando fuerunt aput Scithas duo regales iuuenes Plinos et

55 Scolopecius, qui egressi de terra sua cum multitudine iuuenum habi-

tauemnt iuxta Humum qui dicitur Termedontus. Uli uero, in quorum
terra habitabant, per inuidias occiderunt eosdem iuuenes cum eis

qui secum erant. uidentes autem mulieres eorum, quia remanserant

uidue, irate appraehenderunt arma et suos uiros qui remanserant

60 occiderunt, ut omnes essen t uiduae. deinde ab illo die noluerunt

habere maritos, sed tantum pugnare cepernnt, in illis autem locis in

quibus habebant pacem ibant et fornicabant cum quibus uolebant.

et si masculus ex eis nascebatur, occidebant illum, feminas uero

reseruabant et incendebant dextras mamillas earum, ut non haberent

65 aliquod impedimentum quando sagittabant. inde et Amazones dictae

sunt, uirgines autem earum non tenebant fusum ad operandum ali-

quod, sed tantum in armis et equis et | uenationibus erant posite. f.*ü r ß

due ex eis primum fuerunt reginae , una habuit nomen Marthesia et

alia Lampedo , et ambe inter se diuiserunt ipsum exercitum , et una
' 70 ibat ad pugnandum per uices et alia custodiebat domos ipsas. con-

strueta est autem ab eis Ephesus et aliae multae ciuitates. dum uero

in Asiam ipsae Amazones pugnarent, superuenerunt barbari et occi-

derunt Martbesiam cum quadraginta milibus Amazonum. post Mar-

th esiam regnauit Oridria et ipsa cum Hercule rege Grecorum pugna-

75 uit. et in ea pugna occidit Hercules de ipsis Amazonibus centum
milia et Oridriam uiuam in eo praelio appraehendit et postea reddit

illam sorori suae. postea praedicta Oridria misit ad Scithiam missos

38 rnanducare, n an» correctur 45 peraeqni aus perseqnere radiert

46 Just. I 8, it. XXXVII 3, 2 hat ducenta milia, der Law. tre-

centa triginta milia 52 vgl. zum Law. z. 56 53 inde cod. ceprrut
cod. 54 Just. IJ 4 57 ist etwa insidias zu schreiben? 72 pugnarent
aus pugnarant corrigiert 73 quinquagtnta -der Law. z. 72. die zahl

fehlt bei Just. JI 4, 16 74 vgl. den Laur. z. 73 ff., der sein original

offenbar misverstanden hat. die ganze partie weicht von Justinus etwas ah
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suos, ut ei adiutorium facerent, qualiter contra Herculem magnum
repararent bellum. Arpedo autem erat illo tempore rex Scitharum,

qni tulit ülium suum cum multitudine populorum et mandauit eum 80
in adiutorium Oridriae et Antiauis reginis Amazonum. hoc audito

Hercules fugit in Greciam. post hoc factum Penthesilea regnum
Amazonurum suscepit et ipsa in adiutorium ibat Troianis, quando
Greci super Troiam sedebant. in quo praelio occisa est ab Achille

filio Pvrri et fuerunt cum ea septuaginta milia Amazonum armatae. 86
f.»v Apauce inde reuersae sunt, post Penthesileam regnum | Amazonarum

suscepit Thalisaridis et habuit pacem cum Alexandro. erant enim
ipse Amazones compositae de uaria uestae, capillis a fronte tonsis, a

ceruicae dimissis ; mamillas dexteras incensas habebant, sinistras uero

sub tunica tegebant erant enim in illo tempore Amazones armate 90

cum aequitibus plus quam ducenta milia et tenuerunt regnum per

septuaginta annos et regnauerunt usque ad Iulium Cesarem.

Darios rex Persarum cum septingentis milibus armatorum in

Scithiam ingressus est, sed timore perterritus fugit. perdidit ibi

homines octoginta milia et sie reuersus est in Persidem. deinde 95

snbiugauit sibi Asiam et Macedoniam et pugnauit in campis Mara-

toniis cum Lacedemoniis, ubi illo tempore multe pugnae fiebant. ibi

Lacedemones uicerunt Persas. in eo praelio Darius reeepit duas

piagas et sie fugit in nauibus. et mortui sunt ibi in ipsa pugna
ducenta milia Persarum. Lacedemones autem reuersi sunt cum 100

uictoria in terram suam.

Bellum quod fecit lulius Cesar, in quo bello Romani fortiter

pugnauerunt et in ipso praelio centum quinquaginta milia Roma
f.*) T i; norum

|
mortui sunt, qui usque ad Constantium Augustum nullam

pugnam contra Romanos facere potuerunt. sed tantum fuerant sub- 105

iugati Iulio Cesare, ut censum Romanis darent. deinde pugnauit in

Brittania et Brittones pensionarios fecit. ad ultimum Galliam uicit

et sedem nouam Romanam ibi fecit. deinde ueniens in Hyspaniam
subiugauit sibi et reuersus est in Italiam. post hoc factum Romam
uictor introiuit. postea abiit et perdomuit totum orientem occi- 110

dentem meridiem, Asiam Greciam Macedoniam Syriam Iudeam
Arabiam Dalmaciam Prigiam Pamphiliam Damascum. ad ultimum
Romam rediens consentiente senatn in curia interfectus est et ut

82 fugit aus fuuit corrigiert widerspricht Ju*t. II 4, 29 f.

83 Amazonarum] vgl. z. 86 84 fehlt bei Just. Jord. Oros. 85 pyrry
cod. 86 Just. 12 4, 32 87 für das folgende ist die quelle nicht

direct nachzuweisen 91 qüa cod. Jut. Valer. c. 72 92 per
septingentis annis Laur. cecasarem cod., aber das zweite c aus i

corrigiert 93 Just. II 9 94 schithia cod. 97 lacedemonis, i.

über der teile von 3r hand 98 vgl. Just. II II, 19 101 sua; cod.

102 vgl. Eutrop. VI 17 104 neben sunt Ut ein zeichen das auf den rand
verweist, und dort steht von 3r hand: de germanis tanta mortui s, so dasz

also Romanorum ein Schreibfehler ist 107 pensonarios cod. 109 sibi

ist ausradiert 112 damasum cod. 113 Oros. VI 17. Eutrop. VI 25
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dicunt fuerunt in consilio mortis illius sexaginta Romani et fecerunt

115 illi uiginti et tres piagas. mortuo Iulio Cesare Oetauianus nepos

eius Romanum suscepit imperium et dictus est Augustus, id est

imperator. et subiugauit sibi totum mundum absque Scithiam et

Indiam. sub ipso natos ebt Christus, et quamuis non esset Scithia

et India illi subiugata, tarnen cum muneribus ad eum miserunt, que-

120 rentes ab eo pacem, quam acceperunt.
|

Scithe antiquiores populi et est posita Scithia in Oriente et f.*i r A

interclusa est sicut et Gothia. nam ab uno latere mare, ab alio mon-
te8 Riphei , a dorso Asia et Tanais fluuius. primum in ea habitauit

Magog filius Iafet, et dicunt quidam, ut aliquando fuisset gens

125 sapiens et raansueta. aetiam nec campos laborabant et nullum pec-

catum erat inter eos. non habebant domos, sed tantum lac et mel
manducabant. uestiti erant de pellibns ferarum. aurum et argen-

tum et gemmas sicut lapides habebant et pigmenta multa. non con-

cupiscebant aliena, quia omnes diuites erant. animalia et uictualia

130 multa habebant. non erant fornicatores , sed solummodo suas habe-

bant. et a nullo imperio superati sunt, postea, ut dicunt quidam,
ad tantam crudelitatem peruenit iam dicta gens, ut carnem humanam
manducaret et sanguinem biberet. Darjura regem cum turpitudine

fecerunt fugere predicti Scithe et perdidit ibi Daryus centum milia

135 hominum et sie cum timore fugit in Persas. et Cyruin regem Per-

sarum cum trecentis milibus Persarum occidit. Alexandrum Magnum,
qui multa regna pugnando sibi subiugauit, ipsum turpiter fugarunt.

pugnas Romanorum audi|uerunt, sed Romani cum eis non pugna- f. *i r ß

uerunt, quia gens illa dura erat ad sustinendum omnem laborem, in

140 hello fortis, corpore magna, nihil habebant, quod perdere timerent;

quando uictoriara habebant, nihil de praeda uolebant, nisi tantum
laudem exinde querebant, et absque Cyro et Dario et Alexandro
nulla gens ausa fuit intrare infra terrara illorum. Amazones nam-
que, quas audistis, aliquando de gente Scitharum exierunt. predicta

145 uero gens Scitharum dura erat ad pugnandum super aequos, ueloces

omnes, loricati, tibias ferro circumdabant, in capite galeas aureas

habebant. Darius uero rex Persarum , de quo ante diximus, duas
pugnas fecit cum Alexandro et uicit eum Alexander et occidit illi

triginta milia Persarum, et postquam Darium uicit, totum orientem

150 subiugauit sibi Alexander sino regno Scitharum. inde rediens ex-

pugnauit Albaniam. cum Talisaridae regina Amazonum pacem fecit.

pace facta introiuit ad pugnandum in Indiam et cum forti pugna

118 xps. cod. qüauis cod. 121 Just. II I, 21 123 riphey cod.
vgl. zu Laur. z. 135. zeile 124. 125 fehlen auch im Laur. 124 JortL c. 5

125 Just. II 2 126 nach tantum scheint tentoria ausgefallen zu sein

127 vgl, zu Laur. z. 140 f. 130 vgl. zu Laur. z. 144 131 Just. II 3
132 fehlt auch im Laur. vgl. Jord. c. 5 s. 31 Closs 133 Just. II 3
134 die zahl fehlt bei Just. II 3. derselbe II 5, 10 hat octo^inta

milibua 136 vgl. zu Laur. z. 146 140 magna von lrt magni von
3r hand 142 vgl. Just. XXXFIII 7, 3 144 Just. II 1, 3 145 vgl.

zu Laur. r. 157 149 trecenta Laur. 151 Just. XU 3, 5
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Indos uicit et deinde totam Libiam perdomuit usque ad mare
Caspium. ad ultimum in terram Bactrianorum introiuit et filiam

Ioroastrae regis Bactrianorum uxorem accepit. deinde uenit in castel- 155
t2i

uA]um nomine Susis et uidit ibi regiam domum Cyri lajpide candido et

uario ornatam et columnas aureas et pauimenta exornata , continens

etiam simulachrum caeli stellibus fulgentibus ornatum et cetera huma-
nis mentibus incredibilia. postquam eandem gloriosam domum uidit,

accepit uxores duas filias Darii. deinde uenit in Babiloniam ibique 160

a Cas8andro et Iobas, qui fuerunt filii Antipatris, ueneno occisus

est. sed uidendo se in mortis periculo stare Perdicca proconsuli

suo regnum tradidit et commendauit Uli uxorem suam Boxanem.
alia sua regna

,
quae caepit, principibus suis diuisit et praecepit Ari-

deo, ut de centum talentis auri faceret Uli sepulchrum in Aegypto, 165

quod et fecit; ibique sepultus est. a uicesimo natiuitatis suae anno
regnare cepit et regnauit annos tredecim.

153 mar§ cod. 166 fecet cod.

Es folgt im Bamb. eine geschiente des trojanischen kriegs und des

Aeneas, die anfängt: Thctis fuit mater acliillis. et ipsa thetis eleäa e

de numero quinquaginta tiereitarum. et dieimus unde. sie scheint

identisch mit derjenigen zu sein, die 'Bandini col. 813 als viertes

stück des codex Laur. 66, 40 aufführt, und vielleicht mit dem letz-

ten teile des in Pertz archiv IX 600 beschriebenen codex saec. IX
aus der k. privatbibliothek zu Turin.

Offenbar liegt in allen diesen hss. eine selbständige Verwen-

dung und bearbeitung desselben Originals vor , im Bamb. eingefügt

in eine art von Weltgeschichte, die durch Überarbeitung verschiede-

ner selbständiger geschichtswerke zusammengestellt wurde, der text

kann weder hier noch im Laur. der ursprüngliche sein ; man bedarf

mehrfach der worte der einen hs., um die der andern zu erklären,

sprachlich unterscheiden sich beide in der auffallendsten weise ; wäh-
rend der Laur. uns eine vollkommene auflösung der lateinischen

formen zeigt, aber im Wortschatz einigermaszen lateinisches gepräge

festzuhalten sucht, ist der Bamb. in den formen ziemlich correct,

aber die gut lateinischen Wörter sind überall mit einer gewissen Sorg-

falt durch barbarische ersetzt, oder wenigstens durch solche latei-

nische, welche die geforderte bedeutung— wenn überhaupt — erst

in sehr später zeit erlangten, dazu liest sich das ganze, wie wenn
ein schlechter quartaner eine moderne vorläge ins lateinische über-

setzt hätte.

Indessen die sprachlichen fragen , die hier auftauchen
,
mögen

andere beurteilen; zunächst fragt es sich: was war das original

der beiden stücke, auf wen geht es zurück?

Es war gewis nicht die arbeit eines mannes, der selbständig

aus den quellen sich eine übersieht über die exordia verschiedener

Völker gemacht hatte, wer sich mit so dürftigen und abgerissenen

JnhrbQcher für class. philo!. 1880 hfl. S. 37
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notizen begnügte, der fühlte schwerlich verlangen seine nachrichten

aus mehreren quellen zusammenzuarbeiten : ihn hätte der eine üro

-

sius vollauf befriedigt, wir werden also wol kaum irren , wenn wir
dieses original seinerseits wieder für einen auszug aus einem grösse-

ren werke halten, aber in welche zeit dürfen wir dieses werk setzen,

wovon mag es gehandelt haben, wer war der Verfasser?

Da hilft uns die beschreibung des Skythenlandes auf die spur,

dort heiszt es (Laur. z. 134 f., Bamb. z. 121 f.) est posüa Scithia in

Oriente et interdusa sieut et Gothia. das zeigt uns, dasz der Verfasser

des originalwerkes zu einer zeit geschrieben haben musz, wo die

Gothen ein gegenständ des öffentlichen interesses waren, und macht
es höchst wahrscheinlich, dasz in einem frühern teile seines buches

von dem lande und also auch wol von dem volke der Gothen die

rede gewesen ist. nun finden wir weiter, dasz den hauptinhalt

unserer auszüge die geschichte der Amazonen und der Skythen aus-

macht; die geschichte des Kyros ist aufgenommen, weil er durch
Tomyris fällt; die erzählung von Alexander offenbar auch nur um
seiner beziehungen zu den Amazonen und den Skythen willen; von
Caesar werden insbesondere seine .kämpfe mit den Germanen her-

vorgehoben, erwägen wir nun , dasz die Skythen als vorfahren der

Gothen galten, dasz die Amazonen abkömlinge der Skythen sind,

so ergibt sich der schlusz von selbst, dasz wir auszüge aus einer

gothischen geschichte vor uns haben, deren Verfasser Orosius und
Justinus (oder Pompejus Trogus) benutzte, dasz die geschichte des

Ninus und der Semiramis voraufgeschickt wird
,
entspricht dem ge-

wöhnlichen brauch christlicher Schriftsteller.

Es stimmt nun aber unser auszug auf eine merkwürdige weise

überein mit der schrift des Jordanis de origine et rebus gestis Getarum.

die ersten capitel seines werkes behandeln ganz dieselben dinge, und
er folgt (wenn wir von der kosmographie absehen) ganz denselben

quellen, die geschichte des Ninos und der Semiramis fehlt aller-

dings bei ihm und ebenso die frühere geschichte des Kyros bis zur

eroberung von Lydien, dagegen erzählt auch er den krieg des Kyros
mit Tomyris und seinen Untergang und führt hier ausdrücklich den
Pompejus Trogus als quelle an. ja in seiner vorläge scheint sogar

etwas gestanden zu haben
;
was dem regnum cum auctoritate tenuit

(sc. Tomyris) im Laur. z. 56. Bamb. z. 52, wofür sich bei Justin

kein anhält findet, entspricht: denn er bezeichnet c. 10 die Tomyris
als aucta uictoria*, und das kann nur den sinn haben, dasz ihr an-

sehen in folge ihres groszen sieges sehr gewachsen war. dasz Jor-

danis weiter in seiner vorläge wesentlich dasselbe fand , was unsere
auszüge berichten, steht fest; wie mangelhaft er hier ausgezogen

* aucta ist doch wol als die einzig richtige lesart zu betrachten,
ich bin für den text des Jordanis auf die ausgaben von Muratori und
Closs und eine col Kation des Palatinus und unseres Bamb. angewiesen,
der letztere ist ganz unbrauchbar, an unserer stelle liest er abacta.
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hat, habe ich an einem andern orte gezeigt.
4

die abweichungen
zwischen Jordanis und unsern auszügen auf der einen und Justinus

auf der andern seite erklären sich daraus, dasz die jenen gemein-
schaftliche vorläge auszer Trogus noch einen oder mehrere andere

Schriftsteller benutzte, die seltsamen angaben des Laur. z. 59, dasz

die beiden edlen skythischen jünglinge die Cemerinus campus iuxta
Amnem et Termodontem fluuius (flxmius ist natürlich acc.

plur.) besetzt hätten, und z. 75 , dasz Hercules castra super Amnem
fluuium posuü , erklären sich sehr einfach , wenn man annimt , dasz

der Verfasser des auszugs sich vorstellte, dasz die Amazonen zwischen

zwei Hussen gewohnt hätten , und in der that liegen die themisky-

rischen gefilde zwischen Cbadisios und Thermodon. der name Amnis
für den einen der beiden flüsse wird dann keine corruptel sein, son-

dern folge einer glosse. dasz Hercules ein lager an einem der beiden

flüsse aufgeschlagen habe, und zwar nicht am Thermodon, ist auch

sonst überliefert, es folgt der zug des Dareios gegen die Skythen,

von dem auch Jordanis c. 10 berichtet, und dann eine confuse er-

zählung von den kämpfen der Perser mit den Griechen , aus der nur

so viel hervorgeht, dasz die ursprüngliche vorläge sowol von dem
zuge nach Marathon als von dem feldzuge des Xerxes berichtet haben
musz. nehmen wir nun an , dasz hier wieder dieselbe quelle wie bei

Jordanis vorliegt, so erhalten wir aufschlusz darüber, weshalb Jor-

danis den Xerxes einen zug gegen die Skythen unternehmen läszt,

den er genau so beschreibt, wie Justinus seine expedition gegen

die Griechen, seine quelle erzählte eben nach dem unglücklichen

feldzuge in das Skythenland in einer digression (oder um in der

Sprache der zeit zu reden in excessu) die eben so unglücklichen Unter-

nehmungen gegen Griechenland, und er übersah die kleine Wendung,

von der uns im Laur. z. 104 f. eine spur erhalten ist in den w orten

posiea cum Aiheniensebus et Lacedemoniis in Grecia Darius bellum
inJiilit

Was dann weiter in unsern auszügen von Caesar berichtet wird,

hat ohne zweifei auch in der vorläge des Jordanis gestanden; er deu-

tet in c. 11 darauf hin. und wie jemand dazu kam, Caesars in einer

gothischen geschiente zu gedenken, zeigt der satz bei Jordanis: cuius

(sc. Dicenet) consüio Gotki Gcrmanorum terras
,
quas nunc Franci

obtinent, depopulati sunt, der unmittelbar folgende satz bei Jordanis

aber (Caesar vero . . Gothos tarnen crebro pertentans nequiuit subi-

cere) macht es höchst wahrscheinlich, dasz in der vorläge des Jor-

danis auch schon vorher von Caesar die rede war und ihm dort die

besiegung der Franken zugeschrieben ward, dasz dann in dieser vor-

läge wie in den auszügen auch von Augustus gehandelt wurde, ist

sehr wahrscheinlich: der satz Gaius'0 Tiberius mm tertius regnat

4 'die Verbreitung des Justinus im mittelalter' |, 7 f. & Gnt-
schmid in diesen jahrb. 1862 s. 144 emendiert Caesar Tiberius, dem sinne

nach richtig, aber es bleibt doch zweifelhaft, ob der fehler wirklich

den abschreiben! oder nicht schon dem Jordanis selbst zuzuschreiben

37*
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Romanis deutet darauf hin, und die heitere naraensform zeigt, wie

wenig sorgfältig Jordanis auch hier excerpierte.

Der folgende abschnitt der auezüge , über das skythische volk,

fehlt bei Jordanis
;
dagegen musz dessen quelle wieder, wie die aus-

züge, von Alexander gehandelt haben (Jord. c. 10), und die auszüge

weisen wenigstens keinen Widerspruch mit Jordanis auf.

Die einzige quelle des Jordanis aber, abgesehen von ein paar

streitigen puncten , wo er ausschlieszlich eigene Weisheit zu markte

bringt, ist die historia Gothorum des Cassiodorus. 6 hat Jordanis

mit unsern auszügen die gleiche quelle, so stammen sie aus diesem

buche, um das zu prüfen, steht uns noch ein anderes hilfsmittel

zu geböte, die kosmographie desAethicusHister, von dem ich

an einem andern orte
7 nachgewiesen habe dasz er Cassiodor be-

nutzte, und dieser bietet nun in der that eine menge von berüh-

rungspuncten mit unsern excerpten. man darf sich nur nicht durch

die grauslichen namen irre machen lassen, die er sonst ganz bekann-

ten orten und Völkern gibt, und musz sich — so unerfreulich es sein

mag — kühn in den trüben sumpf seiner darstellung hineinwagen."

Zunächst musz der Verfasser des Aethicus in seiner quelle etwas

über die königin Tomyris gefunden haben : denn es heiszt s. 50,

1

Tamaris regina aciem contra Medos et Persas cum proelio magno
statuit.

9 ferner ist die Übereinstimmung in bezug auf die Amazonen
so bedeutend , dasz ich sie hier nicht weiter hervorzuheben brauche

und es genügt auf meine oben angeführte abhandlung zu verweisen,

es finden sich auszerdem noch ganz specielle ähnlichkeiten. so ent-

spricht der ausdruck feminas rcsci'uant Aeth. s. 51, 19 dem Bamb.

z. 63 f. feminas uero rcseruabant, und die wendung in Ulis autem locis

in quibus liabebant pacem Bamb. z. 61 f. klingt an das tunc inuicetn

sei. an der von Gutschmid ao. angeführten stelle c. 15 liest der Pala

tinus: Maximinus inquiens Caesar mortuo alexandro ab exercUu effeetus

est imp. — Gaius Tiberius lesen übrigens auch die codd. FG bei Katrop.

VII 11.
6 ich glaube bis auf weiteres auch nach den erörterungen von

Usener 'aneedoton Holden' s. 16 an dieser form des namens festhalten

zu sollen, es ist bekannt, wie sehr die abschreiber (und insbesondere

in über- und Unterschriften) es lieben, das t am Schlüsse der Wörter zn

verdoppeln, aus der genitivform wäre daher nichts zu schlieszen, auch

wenn sie constant wäre, dasz nur Cassiodorus etymologisch richtig ist,

wird doch wol nicht bestritten, und dasz die antiochenischen vorfahren

des mannes sich Kacciöbujpoc nannten, weist Usener s. 75 selbst nach.
7 f die Verbreitung des Justinus im mittel alt er' s. 6 f. * Rösler in seinen

'romanischen Studien 1
s. 17 behandelt die schrift ohne weiteres als echt;

aber er selbst liefert nur beweise für die unechtheit. ich bedaure
doppelt dasz eine ausgezeichnete abhandlung über abfassungszeit and
zweck der schrift, in die mir vor jähren gütigst einsieht verstattet wurde,
noch immer nicht durch den druck allgemein zugänglich gemacht wor-
den ist. 9 ich citiere nach Seiten, Zeilen und wo nötig capiteln der
Wuttkeschen ausgäbe, die mit groszer Sorgfalt angefertigt ist, wie ich

mich bei einer teilweisen nachcollation des codex Lipsiensis überzeugt
habe, nach Bethmann in Pertz archiv XII 314 böte übrigens der codex
Uegineuais 1260 (saec. IX) den besten text.
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pace patrata bei Aeth. s. 51, 18 an. Justin weisz von dieser nähern

bestimmung nichts, der amnis Murgisieen bei Aeth. 51, 2, der in

diuersis riuolis diuidUur, ist der Thermodon (vgl. Apollonios Arg. II

972 ff. mit den Scholien), auch über die waffen und den aufzug der

Amazonen (Laur. z. 92) wird Cassiodor gehandelt haben, und
Aethicus hat dann 51, 8 ff. 52, 22 ff. das in seine schauerliche Schil-

derung verwandelt, möglich ist es ttbrigens , dasz Cassiodor für die

Amazonen neben Trogus noch Ammianus Marcellinus zugezogen

und entweder beide Versionen der sage neben einander gestellt oder

sie in einander verwebt hat. wenigstens stimmt die stelle Aeth. 51,5
(quae post gyiatam Schitiam a meridie Amazonae profugae atque

prosdüae in eadem palustria diu exules resederunt) im wesentlichen mit

Ammian XXII 8, 17 überein, der die Amazonen erst als flüchtlinge

an den Thermodon kommen läszt, während sie nach Justin von je-

her dort sitzen.

Was die Skythen betrifft, so hat Aethicus die einzelnen von
Cassiodor überlieferten züge auf drei verschiedene Völker verteilt,

die Skythen, die Sachsen und die Türken, von den Sachsen scheint

das unglaublich, es geht aber hervor aus Aeth. s. 33, 28, wo Scithae,

Griphae, Tracontae und Saxonum genus inopinatissimum zusammen
genannt werden, und noch mehr aus der Schilderung in c. 31, wo
sie gar an den quellen des Tanais wohnen sollen, setzen wir das,

was über jene drei Völker gesagt wird , zusammen , so erhalten wir

parallelstellen für alle einzelnen puncte unserer excerpte.

Zunächst wird das, was Laur. z. 131, Bamb. z. 119 f. von dem
tribut berichtet wird, den die Skythen dem Augustus leisteten, bei

Aeth. 8. 19 von den Türken erzählt, und die ganz überflüssige notiz

der auszüge, dasz unter Augustus Christus geboren sei, tritt in ihr

richtiges licht durch die angäbe des Aethicus s. 19, 5 ff., die Türken
hätten tribut gezahlt tunc quidem sponte , uidentcs quoquc uicinas

regiones censum dare : arbitrato sunt quod deus dierum nouus orius

fuisset.

Dann stimmen mit Aethicus diejenigen teile unserer auszüge,

die nicht aus Justinus stammen, vor allem die angebliche abstam-

mung der Skythen von Gog und Magog, eine genealogie die Aethi-

cus den Türken andichtet (s. 18, 30). ja bei Aethicus finden

sich sogar die namen Gogetae und Magogetae (s. 28, 18), wodurch

die dunkle stelle Laur. z. 136 f. erklärt wird, wo offenbar eine cor-

ruptel vorliegt, ich zweifle keinen augenblick, dasz Magogetae eine

vermeintliche etymologie von Massagetae ist und dasz der letztere

name die erfinder der theorie von der identität von Gothen , Geten

und Skythen lebhaft in ihrer ansieht bestärkt hat. ferner finden sich

die nachrichten über den mineralreichtum des Skythenlandes (Laur.

z. 140 ff. Bamb. z. 127 ff.) wieder bei Aeth. s. 18, 11 ff. 48, 28. 49,

23 ff. und auch die notiz über die grausamkeit der Skythen im Bamb.
z. 131 f. stimmt mit Aeth. s. 48, 21 ff. und 50, 11. wenn dieser die

sitte des bluttrinkens auf Ninos zurückführt, so ist das selbstver-

Digitized by



FRüLl: ein anekdoton zur gothischen Urgeschichte.

ständlich eine nur ihm angehörige erfindung, die sich hinlänglich

erklärt , wenn man bedenkt dasz auch sonst christliche autoren den

Ninos verflucht haben, weil er zuerst den krieg in die weit gebracht

haben sollte, wie aber kam Cassiodor dazu, derartige dinge von
seinen geliebten Skythen zu berichten ? offenbar dadurch , dasz die

idyllische Schilderung bei Trogus mit so vielen andern berichten in

schneidendem Widerspruch stand, er half sich damit, dasz er die

grausamen neigungen einer andern entwicklungsperiode des volkse

zuschrieb als seine milden sitten (vgl. Jord. c. 5).

Endlich finden wir bei Aethicus auch einige von denjenigen

zügen aus dem leben der Skythen wieder, in denen unsere excerpte

mit Justin übereinstimmen, insbesondere von ihrer Viehzucht und
der rauhheit des bodens redet er s. 18, 38 ff. 48, 25 ff. sogar von
den angriffen Alexanders auf die Skythen weisz er zu berichten, nur
dasz er wieder statt der Skythen die Türken setzt (s. 19, 26 ff.).

Wer lust hätte, könnte wahrscheinlich noch eine ganze reihe

übel zugerichteter fragmente des Cassiodor aus Aethicus heraus-

schälen, und wer viel zeit übrig hat, wahrscheinlich ohne allzugrosze

mühe sämtliche fugen des machwerkes aufdecken, für unsern zweck
genügt das bisher erörterte vollkommen, ich möchte nur noch auf

eine stelle aufmerksam machen, niemand wird glauben dasz der

elende sudler, dem wir den Aethicus verdankon, jemals den Ammian
gelesen habe, nun heiszt es aber bei Aeth. s. 18, 34 ff. von den
Türken : uinum penitus ignorant

%
sal nullatenus utuntur, frumentum

nunquam usi, und das stimmt ziemlich genau mit Ammian XIV 4, 6,

wo es von den Saracenen heiszt: plerosque nos uidimus frumenti

usum et uini penitus ignorantes. ebenso konnte das, was wenige Zei-

len vorher von den geschlechtsverhältnissen der Türken gesagt wird,

recht gut aus Ammian XIV 4, 4 f. herausgesponnen werden, sollte

etwa Cassiodor der Saracenen gedacht und zu ihrer Schilderung

Ammian benutzt haben? 10
ich weisz sehr wol dasz für den Verfasser

des Aethicus die Türken ein sehr reales volk waren, was er hier von
ihnen erzählt, trifft mit der Wahrheit so ziemlich überein; allein es

ist bekannt , dasz die Schriftsteller des frühern mittelalters sich die

phrasen zur Schilderung der dinge und menschen ihrer eignen zeit

aus alten büchern zusammenlasen, und dasz Aethicus sonst auch bei

den Türken so verfährt, haben wir gesehen-

Doch um auf die hauptsache zurückzukommen, es kann nach
den angestellten erörterungen wol keinem zweifei mehr unterliegen,

dasz wir es in den Florentiner und Bamberger excerpten wirklich

mit auszügen aus der gothischen geschiente des Cassiodorus zu tinin

haben, die beweisführungen von Röpke und Junghans, dasz solche
außzüge existiert haben müssen, hätten damit eine reale unterläge

10 über die benutzung des Ammian durch Cassiodor vgl. Schirren
rde ratione quae ioter Iordanem et Cassiodonim intercedat' s. 31. Gut-
sehmid in diesen jahrb. 1862 s. 128 f.
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gewonnen, und daraus erwächst zunächst eine hoffnung. sollte man
nicht statt so unbedeutender Sachen noch irgendwo wirklich wert-

volle au8züge finden können? es wäre wol der mühe wert eifrig

danach zu suchen.

Indessen auch aus den hier veröffentlichten trümmern läszt Bich

einiges interessante gewinnen, halten wir sie mit Jordanis zusam-
men, so bekommen wir einen ziemlich klaren einblick in die Urge-

schichte der Gothen, wie sie Cassiodor erzählt hatte, sie scheint

sehr ausführlich gewesen zu sein
11 und war eine sorgfaltige mosaik

nicht nur aus verschiedenen Schriftstellern , sondern auch aus ver-

schiedenen, zum teil ziemlich weit von einander entlegenen stellen

derselben Schriftsteller, die grundlage bildet die identificierung der

Gothen mit den Geten und der Geten mit den Skythen, Thrakern
und Daken: das gab dann wieder veranlassung diejenigen Völker

heranzuziehen, welche von den Skythen abstammen sollten, also die

Amazonen und die Parther. dasz auch von Caesar gehandelt wird,

verdankt er seinen kämpfen mit den Germanen; dasz von Alexander

so ausführlich die rede ist, erklärt sich nicht nur durch seine be-

ziehungen zu den Amazonen und Skythen, sondern auoh durch die

kämpfe der Thraker mit ihm und seinen nachfolgern (vgl. Jord.

c. 10). Jordanis und unsere auszüge ergänzen sich überall gegen-

seitig und lassen dadurch die ursprüngliche vorläge ziemlich deut-

lich erkennen, auch die ausführlichen Sittenschilderungen der aus-

züge entsprechen ganz der art und absieht Cassiodors.

Es verlohnt sich nunmehr wol, auf die einzelheiten einzugehen

und die Zusammensetzung der stücke zu untersuchen; es wird das

auch dazu dienen, eine anzahl der von uns aufgestellten behaup-

tungen noch näher zu begründen.

Zunächst stimmt die erzählung von Ninos und Semiramis durch-

aus mit Justinus (1 1, 2). Ioastra Laur. z. 6 ist, wie schon aus Bamb.
z. 5 hervorgeht, eine corroptel aus Zoroastre. man könnte aller-

dings glauben — und Bamb. z. 6 f. predidus ucro Ninus cum sederet

super unam ein Hatcm de terra Asiae et pugnaret ibi percussus de

sagiüa mortuus est läszt das sehr verführerisch erscheinen — hier

liege nicht Justin (bzw. Trogus) zu gründe, sondern Orosius I 4.

allein das widerlegt sich durch die Schilderung des Charakters der

spätem könige von Assyrien (Laur. ; 19 f. Bamb. 17 f.), die mit

Justinus (1 2, 11 f.) stimmt, bei Orosius aber fehlt, die oben angeführte

notiz über den tod des Ninos aber kann allerdings aus Orosius ge-

schöpft sein, welchen Cassiodor der bequemlichkeit halber Öfters zu-

zog 18
; es ist jedoch nicht unmöglich, dasz sie, wie die angäbe des

Orosius selbst, direct aus Trogus geschöpft ist.
13 von Ninos kommt,

wie schon erwähnt, bei Jordanis nichts vor ; dasz Cassiodor von ihm

11 vgl. Usener 'aneedoton Holden' s. 72. 11 dasz erst Jordanis
den Orosius zugezogen habe, ist eine unerwiesene behauptung von Köpke
"deutsche forschungen' s. 74. dasz Cassiodor ihn kannte, lehren die

instit. rer. div. c. 17. n vgL fdie textesquellen des Justinus' s. 158 f.
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gehandelt, läszt sich, abgesehen von unsern auszügen, nur aus Aethi-

cus s. 50 schlieszen. dafür fehlt in den auszügen der zug des Veso-

sis gegen die Skythen, den Cassiodor nach Trogus erzählte (Jord.c.6).

Der abschnitt der auszüge über Kyros dagegen findet sich auch

bei Jordanis (c. 10), dessen bericht auf Trogus zurückgeht, dasz auch

der mit Justin I 7 übereinstimmende bericht über die anfange des

Kyros bei Cassiodor gestanden habe , läszt sich wol aus den worten

des Jordanis ao. qui (sc. Cyrus) elatus ex Asiae uiäoriis schlieszen.

die phrase Laur. 27 Bamb. 23 tantam pietatem Cyrus contra Asti-

agem habuü fehlt bei Justin, ist aber ganz in seinem Charakter, und
obwol sie natürlich stilistische zuthat des Cassiodor sein kann, so

so läszt sich doch auch die möglichkeit, dasz sie aus Trogus entnom-
men sei, nicht bestreiten, bei der erzählung des feldzugs gegen
Tomyris finden wir wieder einige Zusätze zu Justinus (I 8). einmal

wird angegeben (Laur. 32. Bamb. 28), dasz Tomyris witwe ge-

wesen sei, was natürlich ein einfacher schlusz des Cassiodor sein

kann ; dann aber werden die gründe , weshalb Tomyris die Perser

über den Araxes liesz, hier (Bamb. 30 ff.) weitläufiger angegeben

als bei Justinus. das wird aus Trogus stammen, wenngleich in star-

ker entstellung. nun sagt freilich Jordanis c. 10: quae cum ab
Araxe amne (ab raxem amnem cod. Pal., die beiden m von 2r hand
getilgt) Cyri arcere potuissä accessum, transitum (so cod. Pal.) tarnen

pcrmisit
,
eligens armis eum uincere

}
quam locorum beneficio submo-

utre; quod et. factum est, das kann aber nicht aus Trogus sein: denn
bei Just. I 8, 2 legt sie dem fluszübergang kein hindernis in den weg
et sibi facüiorem pugnam intra regni sui terminos rata et hostibus

obieäu fluminis fugam difficiliorem. ebenso lockt sie ihn § 10 f. ad
angustias und vernichtet ihn dann mit seinem beer ibi compositis in

montibus insidiis. es liegt also hier eine aus patriotischer flüchtigkeit

hervorgegangene Verwirrung der worte des Trogus vor. diesen Wider-

spruch zwischen Justin und Jordanis bat Gutschmid bei seiner be-

handlung dieser stelle
11 übersehen; unsere auszüge lehren uns, dasz

er erst dem Jordanis, nicht schon dem Cassiodor seinen ursprang
verdankt, neu ist dann weiter Bamb. 33 f. Cyrus cum transisset, non
longe ab ipso flumine posuit castra sua. das scheint in der that bei

Trogus gestanden zu haben, es läszt sich sehr gut in den satz Just. I

8, 3 einfügen: cum aliquantisper in Scythiam processisset , castra

metatus est. ob das ortatur Persas (Laur. 42) aus Trogus sei, dessen

stilistischer art es entsprechen würde, oder zusatz des Cassiodor,

läszt sich nicht ausmachen, möglicherweise stammt dann auch aus
Trogus der satz des Jordanis: ibique primum Gothorum gens scrica

uidit tentoria. die Zahlenangaben in unsern auszügen, 330000

14 'über die fragmente des Pompejus Trogus' s. 197. der wider-
sprach der beiden autoren liegt darin, das* bei Justinus Tomyris den
fluszübergang ans strategischen gründen gestattet, bei Jordanis, weil
sie es für ritterlicher hält, Kyros in offener feldschlaoht als durch be-
nutzung günstiger terrainverhältnisse zu besiegen.
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(Laur. 50) oder, wol verdorben, 303000 (Bamb. 46), stammen ge-

wis nicht ans Trogus, da Justin an zwei stellen (I 8, 11. XXXVII 3, 2)

und Orosius II 7 nur von 200000 umgekommenen Persern reden,

sie werden von demselben autor herrühren, dem Cassiodor den be-

richt über die festsetzung der Gothen in Mösien und die grUndung
von Tomi entnahm (Jord. c. 10. Aeth. s. 50, 3). in den auszügen

ist davon nichts übrig geblieben als regnum cum aucioritate tenuU

(Laur. 56. Bamb. 52).
15

Die erzählung von den Amazonen (Bamb. 54 ff. Laur. 5%f.) ist

in beiden auszügen nicht ganz wol erhalten und ohne weiteres ver-

ständlich. Laur. 61 f. findet sich die unklare stelle : quod corum uxores

cum uidissent tantum excidium quod corum uiri gercbant , arma su-

munt. das ist nur zu erklären durch die annähme derselben quelle

mit Jordanis, der c. 7 schreibt: quae doctae a uiris fortiier restite-

run*.
16 nach den worten des Jordanis c. 8 zu urteilen siue ut qui~

busdam placä hätte Cassiodor über die Amazonen auszer Trogus 17

noch eine andere quelle benutzt, und das wird durch unsere auszüge

bestätigt, sie stimmen ja zum teil mit Just. II 4 genau überein ; in

der erzählung von den kämpfen der Amazonen mit Hercules aber

weichen sie beträchtlich von diesem ab , während sie trotz aller Ver-

wirrung, an welcher sie ihrem original gegenüber offenbar leiden, doch

mit Jordanis durchaus nicht unvereinbar sind, seiner andern quelle

aber wird Cassiodor gerade für diese partie deshalb gefolgt sein,

weil nach dieser die Amazonen mit hilfe der Skythen den Hercules

in die flucht jagten, nicht, wie Trogus erzählte, von den Athenern

eine niederlage erlitten, aus dieser zweiten quelle stammen vermut-

lich auch die Zahlenangaben, es fragt sich nur noch : wie kommt es,

dasz die eine Amazonenkönigin bei Jordanis Marpesia , in den aus-

zügen aber, wie bei Jnstinus, Martesia heiszt? am wahrschein-

lichsten ist mir, dasz Martesia, wie andere ähnliche corruptelen,

schon in den hss. des Trogus stand, während die zweite quelle rich-

tig Marpessa hatte, und dasz Cassiodor beide namen anführte, von

denen die auszüge Martesia (gewis mit rücksicht auf eine etymologie

von Mars\ Jordanis Marpessa übernahm, denn dasz Jordanis selbst

so und nicht Marpesia geschrieben habe, ist mir höchst wahrschein-

lich, bei Jord. c. 7 s. 36, 14 Closs hat der Palatinus von erster band

MARPESSA, erst die zweite hand hat statt des zweiten S ein I ge-

setzt, es wird diese correctur ebenso gut eine interpolation sein

wie das marpesia z. 17 und s. 37, 2, hervorgerufen durch die Mar-
pesia cautes s. 37, 3. dasz die thaten und Schicksale der Amazonen
im trojanischen kriege bei Trogus wie bei Cassiodor etwas ausführ-

licher gestanden haben als bei Justin und Jordanis (c. 8 ae.), ist an

sich wahrscheinlich, und dasz Cassiodor hier aus Trogus schöpfte, ist

15 vgl. noch Gutschmid ao. s. 200. 16 vgl. 'Verbreitung des Justi-

nus im mittelalter' 8. 9. 17 dasz hier Trogus, nicht Jastinus, benutzt

worden ist, hat Gutschmid ao. s. 198 f. erwiesen.
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leicht zu sehen, es werden also wol auch die angaben unserer aus-

züge aus Trogus stammen, was hier von dem tode der Penthesileia

erzählt wird, ist aber natürlich verdreht; im original stand, sie sei

ab Achülis ßio Pyrrho getötet worden , eine wendung der sage die

sich auch bei Daves c. 36 findet, die angäbe über die zahl der Ama-
zonen zur zeit Alexanders (Laur. 95. Bamb. 91) ist ans einem

Alexanderroman entnommen (vgl. Jul. Val. c. 25), dem wir unten

noch weiter begegnen werden, und eben daher stammt ohne zweifei

auch die Schilderung des änszern der Amazonen (Laur. 92 ff.

Bamb. 87 ff.), da dem compositum de Maria ueste der auszüge ein

dcOfixac bfe qpopoucai äv8iväc bei Pseudokallisthenes HI 27 ent-

spricht, etwas räthselhaft erscheint die notiz, die Amazonen hätten

bis zur zeit Caesars existiert (Laur. 98. Bamb. 92). denn Trogus
(Just. II 4, 32) wie Cassiodor (Jord. c. 8 ae.) scheinen berichtet zu

haben, sie hätten nur bis zur zeit Alexanders bestanden, auch die

700 jähre ihrer herschaft (Laur. 92; die 70 jähre Bamb. 97 be-

ruhen gewis auf verderbter Überlieferung) führen, auch wenn man
sie vom trojanischen kriege an rechnet und die günstigste Chrono-

logie annimt, höchstens bis auf Alexander. 18 indessen ist zu bemer-

ken, dasz nicht nur aus Just. XLII 3, 7 geschlossen werden konnte,

noch zur zeit des Pompejus hätten Amazonen existiert, sondern dasz
auch Trogus sicherlich wie Appian Mithr. 103 und Plut. Pomp. 35
erzählt haben wird, wie die Soldaten des Pompejus unter den ver-

bündeten des Mithradates Amazonen zu begegnen glaubten, das
würde dann mit unsern auszügen leidlich übereinstimmen, und die

worte des Jordanis hae quoque Amazones schlieszen nicht aus, dasz
Cassiodor auch einer andern Amazonencolonie gedacht habe, die sich

länger gehalten.

Der sich daran anschlieszende bericht über den zug des Dareios

gegen die Skythen stimmt genau mit Justinus II 5. es könnte hier

ein Widerspruch mit Jord. c. 10, dessen angaben aus Trogus geflossen

sind, gefunden werden, wodurch sich dann erweisen liesze, dasz un-
sere auszüge lediglich aus Justin geschöpft wären, also nicht auf Cas-
siodor zurückgehen könnten. Laur. 102. Bamb. 95 wird nemlich wie
bei Justin der Verlust des Dareios auf 80000 mann angegeben, bei

Jordanis jedenfalls aufweniger, und zwar glaubt Gutschmid bei Jor-
danis sei VII müia armatorum zu schreiben , da die zahlen 700000
für das ganze heer und 7000 für die gefallenen in einem bestimmten
Verhältnis zu einander ständen, allein die sache liegt sehr ein-

fach, bei Jordanis liest allerdings der Ambrosianus VII müia, aber
• Ulli • mt hat der Palatinus, octo müia der Bamb. die lesart unse-
rer auszüge ist also bei Jordanis herzustellen , die in den mir be-

18 jedenfalls meinen die auszüge aber einen andern Zeitraum als
Jordanis c. 7, der mit seinem per centum paene annos bloss die zeit der
herschaft der Amazonen über Kleinasien, bis zum tode der Penthesileia
bezeichnen will. vgl. Gutschmid jahrb. 1862 s. 142. 19 'über die frag-
mente des Pompejus Trogus' s. 198.
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kannten bss. in zwei fortschreitenden stufen der Verderbnis vor-

liegt, ob dann das folgende von Cassiodor aus Trogus oder aus

Orosius oder aus Justinus 10 entlehnt worden sei, läszt sich nicht

feststellen, da gar nichts charakteristisches erzShlt wird. Jordanis

hat den Wirrwarr angerichtet, Xerxes einen zug gegen die Gothen
(d. h. Skythen) unternehmen zu lassen, unsere auszüge werfen da-

gegen den zug nach Marathon mit der heerfahrt des Xerxes zusam-

men, was Cassiodor gewis auch nicht gethan hat. die ganz neue
nachricht (Laur. 107 f. Bamb. 98 f.), Dareios habe in einer land-

schlacht bei Marathon zwei wunden erhalten und sei deshalb auf die

schiffe geflohen, hat sich aus einem misverständnis von Just. II 11, 19

entwickelt, wo es heiazt : Xerxes duobus uulneribus (dh. niederlagen)

terresiri proelio acccplis experiri maris fortunam statuit. die zahl der

toten, welche die auszüge den Persern zuweisen, stimmt mit der

welche Justin II 9, 20 für die schlacht von Marathon angibt, nun
bieten aber die auszüge (Laur. 103. Bamb. 96) die notorisch cor-

rupte lesart Asiam et Macedoniatn, welche auch bei Justin II 5, 12

und bei Orosius ü 8 überliefert ist. an und für sich liegt der schlusz

nahe, dasz Cassiodor hier dem Orosius folgte ; aber ganz sicher sind

wir nicht, dasz wir es nicht wieder mit einer corruptel im texte des

Trogus zu thun haben, denn Trogus hat dieselben Vorgänge , dem
plane seines werkes gemttsz, weitläufig im 7n buche behandelt (Just.

VII 3), und die möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dasz er im
zweiten buche nicht ausführlicher darüber war als Justinus, dh. sich

mit fünf Worten begnügte; wer es liebt über unwiszbare dinge zu

speculieren, könnte dafür einen beweis in der sonderbaren con-

struction finden, in der Justin seinen bericht über den ionischen auf-

stand angeschlossen hat, den Trogus gewis eingehend behandelte. tl

Wir kommen zu dem abschnitt über Caesar, dasz und warum
Cassiodor Über diesen gehandelt habe, ist oben gezeigt worden, der

text der auszüge bietet nun , ebenso wie selbst Jordanis in seiner

kurzen notiz, eine auffallende ähnlichkeit mit Eutropius VI 17 dar.

dieses capitel soll zwar der seit lange herschenden meinung zufolge

der hauptsache nach aus Suetonius geflossen sein
12

, allein das ist

eine ganz unhaltbare behauptung. Eutropius enthält nicht nur man-
ches was Sueton nicht bietet, sondern er drückt sich auch anders

*° dasz Cassiodor wahrscheinlich auch den Justinus gekannt hat, ist

nachgewiesen von Gutschmid jahrb. 1862 s. 140 anm., von mir 'Verbreitung

des Justinus im Mittelalter' s. 5. 21 es unterliegt ja heute wol keinem
zweifei mehr, dasz sich Justinus vielfach ganz wörtlich an Trogus an-

Sescblossen bat und dasz wir stilistisch bei ihm zwei partien zu son-

ern haben, die unveränderten, wenn auch verkürzten werte des Trogus
und die von Justin dazwischen des Zusammenhangs wegen eingescho-

benen sätze: vgl. Heeren fde Trogi Pompeii fontibus et auetoritate' II

§ 30. Gutschmid ao. s. 194. Fischer fde elocutioue Iustini' (Halle 1868)

s. 61 ff.
,f so auch Pirogoff rde Eutropii breviarii indole ac fontibus'

(Berlin 1873) s. 86 und etwas abweichend HDroysen in den Mon. Germ,
hist. scr. ant. II s. 102.
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aus, und zwar so dasz eine entlehnung aus Sueton geradezu ausge-

schlossen ist (apud Aruernos Eutr. VI 17, 3, ad Gergouiam Suet.

lul. 25). die ähnlichkeiten zwischen beiden Schriftstellern sind

also anders zu erklären, mit der Cassiodorischen Überlieferung aber

stimmen folgende stellen : Eutropius VI 17 Brüannis mox bellum

initdit
,
quibus ante cum ne nomen quidetn Bomanorum cognitum

erat, eos quoque uictos obsidibus acceptis stipendiarios fecit. Bufus
Festus c. 6 in Britanniam transiuit, decimo anno GaUias et Bri-

tannias tributarias fecit. Jordanis c. 11 adeo ut extra nostrum orbein

in Oceani sinu repositas insulas occuparet , et qui nec nomen Boma-
norum auditu quidem nouerant, eos Romanis (ributarios faceret.

Laur. 117 f. deinde in Brittania bellum intulit qui et ipsis Brettis

uictis stipendiariis fecit. Bamb. 106 f. deinde pugnauit in Britannia

et Brittones pensionarios fecit. was Laur. 116 f. Bamb. 105 f. von
den uectigalia oder dem census erzählt wird, den Caesar den Ger-

manen auferlegt haben soll, bezieht sich natürlich auf die Gallier

(Gaüiae autem tributi nomine annuum imperauit sestertium qua-

dringenties Eutr. VI 17, 3). bemerkenswert ist übrigens, dasz Jor-

danis (sicherlich nach Cassiodor) in cap. 2, wo er Britanniens

ausführlich gedenkt, sich des ausdrucks bedient: quam diu siqui-

dem armis inaccessam Romanis Julius Caesar proeliis ad gloriam
tantum quaesitis aperuü. das ist eine nachahmung von Just.

11,7 contentique uictoria non Imperium sibi, sed poptdis suis

gloriam quaerebant und II 3, 7 nihil uiäores praeter gloriam con-

cupiscunt. da auch alles in den auszügen folgende im ganzen mit
Eutrop wol Ubereinstimmt, so wird anzunehmen sein, dasz auch für

diese partie Cassiodor und Eutrop eine gemeinsame quelle , nemlich

einen auszug aus Livius vor sich hatten, die verwirrte stelle Laur.

112 ff. Bamb. 102 ff. über Caesars kämpf mit den Germanen wird
in ihrer ursprünglichen fassung eben daher stammen; gemeint ist

der krieg mit Ariovistus, wie sich aus dem satz qui usque ad Con-
stantio Augusto nuUumque bellum aduersus Romanos gerere potuerunt

ergibt. Cassiodor erwähnt in der chronik zum j. 357 die niederlage

der Alemannen bei Argentoratum , und der Vereinigung der Ale-

mannen und Sueben gedenkt Jordanis c. 55. der heitere unsinn über
Caesars ende, den Laur. 124 f. darbietet, rührt, wie die vergleichung

mit Bamb. 113 ff. lehrt, von dem Verfasser dieses auszugs her; doch
ist daraus immerhin zu entnehmen, dasz Cassiodor auch von Caesars

plänen gegen die Parther geredet haben musz. aus den Worten
des Jordanis c. 11 Gothos tarnen crebro pertentans nequiuit subicere

darf man vielleicht sogar schlieszen, dasz er auch von dem unglück-
lichen feldzug des Crassus erzählt habe (auf die Geten bezieht die

worte Gutschmid jahrb. 1862 s. 144). aus welchem Zusammen-
hang das länderverzeichnis Laur. 122 f. Bamb. 111 f. entnommen
ist, weisz ich nicht anzugeben, die paar notizen über Augustus end-
lich sind wieder aus der Livianischen epitome entnommen (vgl.

Eutr. VII 10, 1). die zahl 40 für die regierungsjahre des Octavian
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(Laur. 129) ist nicht etwa verdorben, sondern die jähre sind von
der annähme des titels Augustus an gerechnet.

Wir kommen an die exordia Scytharum. hier werden Skythen

und Parther zusammengeworfen, und schlieszlich wird noch Gog und
Magog hineingezogen, die erstere, historische partie stammt der

hauptsache nach aus Trogus. hier ist der berühmte abschnitt im
zweiten buche des Justin über die sitten der Skythen einfach über-

nommen worden, und daran schlieszt sich einzelnes, was die gröste

ähnlichkeit mit dem aufweist, was Justinus XLI 2 von den Parthern

erzählt, denn die stelle Laur. 157 f. (Bamb. 145) gensExUarum aspera

ad praeliandum per aequis uelocissimi kann sich nur auf die Parther

beziehen, und das folgende toti luricato corpore, crura ferro tegent, in

capite galeas aureas utent ist eine zum teil erweiterte ausführung

dessen was Justin XL II 2, 10 sagt: munimentum ipsis equisque

loricae pkimatae sunt, quac uirumque toto corpore tegunt. auri

argentique nuUus nisi in armis usus, es ist uns also hier ein neues

fragment des Trogus erhalten, dasz Cassiodor über die Parther ge-

handelt hat und dabei dem Trogus gefolgt ist, ist aus Jord. c. 6

bekannt, und die wendung ao. unde etiam hodie lingua Scythica

fugaces, quod est Parthi, dicuntur stimmt mit Just. XLI 1, 1 f. Par-

tei . . Scytharum cxules fucre. hoc etiam ipsorum uocabuh mani-

festatur: nam Scythico sermone cxules parthi dicuntur.** Jordanis

überträgt allerdings nachher (c. 10) den namen der Parther auf die

Perser; das ist jedoch eine confusion, an der er selbst allein schuld

ist, hervorgerufen durch die zu seiner zeit nicht ganz ungewöhnliche

archaistische bezeichnung der Neuperser als Parther. neben Trogus

hat aber Cassiodor für die Parther noch eine zweite quelle benutzt

:

denn die zweite etymologie für den namen bei Jord. c. 6 ut dice-

refüur Parthi, quia suos refugere parentes stammt ganz gewis

nicht aus Trogus. diese zweite quelle war Dion, und auch von
ihr hat sich in unsum auszügen eine spur erhalten. Bamb. 124 f.

heiszt es : et dicunt quidam ut aliquando fuisset gens sapiens et man-
sueta. damit vergleiche man dann Jord. c. 5. s. 31, 2 ff. (Closs) nec

defuerunt qui cos sapientiam crudirent. unde et paene omnibus bar-

baris Gothi sapientiores Semper* extiterunt Graecisque paene con-

simües, ut referi Dio, qui historias eorum annalesquc Graeco stUo

composuü. mit diesen beiden historischen quellen ist dann schliesz-

lich noch ein Alexanderroman verbunden worden, aus diesem

scheint entnommen was von dem metallreichtum des landes berich-

tet wird und die ganze partie über Gog und Magog. diese unreinen

Völker, welche von Alexander durch die kaspischen pforten abge-

schlossen werden, kommen bereits in sehr frühen Fassungen der

Alexandersage vor ; auch die menschenfresser und bluttrinker Bamb.
132 f. und bei Aethicus stammen aus dieser quelle.

24
es verdient

23 verkannt von Sybel f de fontibus libri Iordanis de origine actu-

qne Getarum 1

s. 16. 24 vgl. Zacher Pseudokallisthenes s. 17 165 f.2.

Pseudokallisthenes s. 139 Müller.
»
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übrigens hervorgehoben zu werden, dasz auch Jordanis c. 7 Alexan-

der als den errichter der Pylae Caspiae nennt.

Es bleibt noch übrig, die erzählung von Alexander selbst zu

betrachten, auch hier liegen zwei quellen vor, und zwar Trogus und
ein Alexandorroman, dasz nicht blosz der letztere benutzt worden

sei, läszt sich aus Laur. 168 Über Albanien und die Amazonen
scblieszen, eine stelle die mit Just. XLII 3, 7 übereinstimmt, als

richtige zahl der in den beiden treffen von Issos und Gaugamela ge-

fallenen Perser ist natürlich mit Laur. 166 trecenta milia festzu-

halten. Justin hat darüber Uberhaupt keine Zahlenangabe, sie wird

aber dessenungeachtet aus Trogus stammen : denn offenbar hat die-

selbe zahl bei Ampelius 15, 2 gestanden, wo die abschrift des Divio-

nensis trighita bietet, dasz für die Amazonen nicht blosz Trogus

benutzt worden ist, haben wir oben gesehen, die durch mis Verständ-

nis der abschreiber verdorbene stelle Laur. 173 f. Bamb. 152 f. sollte

ursprünglich ohne zweifei die grenzen des reichs Alexanders angeben,

merkwürdig ist die angäbe über den vater der Roxane Laur. 175.

Bamb. 155. die ursprüngliche namensform ist unzweifelhaft Zoro-

astres. aus welcher quelle dieser name stammt, ist mir unbekannt,

ein Alexanderroman wird es schwerlich sein: denn die machen sonst

Roxane zu einer tochter des Dareios. nun ist auffallend, dasz Diodor
II 6, 1 den bei Just. I 1 nach Ktesias Zoroastres genannten könig
von Baktrien Oxyartes nennt" und zwar, wie Jacoby hat nachweisen
wollen, nach Kleitarchos. wie ihn Trogus genannt hat, wissen wir

nicht : denn Justin hat die Vermählung Alexanders mit Roxane mit
nur zu oft wiederkehrender flttchtigkeit übergangen, dasz derselbe

mann später bei Just. XIII 4, 21 als Oxyartes auftritt (extharchus oder
ähnlich die hss. des Justin, oxyarches der Laur. des Orosius), beweist
gar nichts: denn Trogus folgte im 13n buch einer andern quelle

als im zwölften, aus unsern excerpten dürfen wir daher vielleicht

schlieszen, dasz ihn Trogus Zoroastres genannt habe und dasz hier

zwei verschiedene griechische Umformungen desselben orientalischen

namens vorliegen, sollte dagegen eingewendet werden, Trogus müsse
dieselbe namensform geboten haben wie Kleitarchos, so ist darauf

zu erwidern, einmal dasz Jacobys'beweisführung nichts weniger als

zwingend ist, dann dasz bis jetzt zwar vielfach behauptet, aber noch
nie bewiesen worden ist , dasz Trogus in der geschichte Alexanders

dem Kleitarchos folge, und dasz vor allem der beweis noch erbracht

werden soll, dasz Trogus (oder Timagenes?) hier nur eine einzige

quelle benutzt habe, indessen über die annähme einer möglichkeit

möchte ich auf so schwankendem boden nicht hinausgehen. M

15 denn diese form wird wol herznstellen sein. vgl. Jacoby im rhein.
mus. XXX 581 ff. die hss. führen auf 'OEaöptnc. * Breal fde nomi-
nibas Persicis apud scriptores Graecos' (Paris 1863) hat den namen
Oxyartes übergangen, die anseinandersetzung von Spiegel reranische
altertumskunde' I s. 676 f. bekenne ich ebenso wenig zu verstehen wie
Jacoby.
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Weiter ist aus dem roman die erzählung von der königsburg

in Susa.*
7 aber woher stammt die angäbe, Alexander habe zwei

töchter des Dareios geheiratet (Laur. 183. Bamb. 160)? aus dem
roman ist das nicht und auch nicht aus Trogus: denn Justin XII

10, 9 sagt blo8z: ßiam post haec Datei regis Stattram in matri-

monium recepit. sollte hier nicht doch Trogus zu gründe liegen und
Cassiodor nur Beine erzählung verwirrt haben? es wären zwei ver-

schiedene möglichkeiten dafür denkbar: gleichzeitig vermählte sich

Hephaistion mit Drypetis, einer andern tochter des Dareios (Arrian

VII 4), und nahm Alexander selbst nach Aristobulos (bei Arrian ao.)

noch eine tochter des Ochos zur trau, die Vergiftung Alexanders

wird bei Pseudokallisthenes und Trogus auf dieselbe weise erzählt,

die quelle ist daher nicht auszumachen, dagegen geht das folgende

sicherlich auf den roman zurück, da Trogus von einer von Alexan-

der vorgenommenen reichsteilung unzweifelhaft nicht geredet hat.

dagegen wird aus Trogus sein, dasz Alexander in Aegypten begraben

sein wollte (vgl. Just. XII 15, 7 ad postremum corpus suum in

Ammonis templum condi iubei) , und eben daher stammt sicherlich

die angäbe , dasz Arridaios mit der überfuhrung des leichnams be-

traut wurde (vgl. Just. XIII 4, 6). die kosten für dasgrabmal schei-

nen, wenn die zahl nicht verdorben ist , auf eine von der gewöhn-
lichen verschiedene version der Alexandersage zurückzugehen : denn
während unsere auszüge (Laur. 189. Bamb. 165) hundert talente an-

geben, spricht Pseudokallisthenes s. 148 b (Müller) von zweihundert

talenten. dasz Cassiodor von dem tode Alexanders in derselben weise

gehandelt hat wie unsere- auszüge, zeigt die folgende stelle des Jor-

danis (c. 10): quem dolum post longum tempus reminiscens egregius

Qothorum ducior SUhalous (so cod. Pal.) CL uirorum müibus con-

gregatis Atheniensibus intulit bellum aduersus Perdiccam Macedoniae

regem, quem Alexander apud Babyloniam minisiri insidiis potans

interitum AtJieniensium prmcipatui hereditario iure reliquerat suc-

cessorem. magno proelio cum hoc inito Gothi superiores inuenti sunt,

et sie pro iniuria, quam iüi in Moesia dudum fecissent, isti in Grae-

ciam discurrentes cunetum Macedoniam uasiauere. aus den worten

hereditario iure reliquerat successorem darf man wol schlieszen, dasz

auch Cassiodor von einem testament Alexanders erzählt habe, im
übrigen ist dieser Rattenkönig von misverständnissen* von Gut-

schmid 'über die fragmente des Pompejus Trogus* s. 2Ö0 f. im
wesentlichen genügend entwirrt worden, nur scheint mir Gutschmid
nicht ausreichend erklärt zu haben, wie Jordanis dazu kam, den zug

des Sitalkes nach Alexanders tode anzusetzen und den Perdikkas

gerade als beherscher der Athener zu bezeichnen, es sind hier offen-

bar zwei dinge zusammengeworfen, der krieg des Sitalkes gegen Per-

dikkas II und der krieg des Seuthes gegen die Makedonier zur zeit

des lamischen krieges. ob die jetzige Verwirrung, wenigstens in ihrem

n vgl. Zacher ao. s. 171.
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ganzen umfange, bereits von Cassiodor verschuldet ist- oder Jorda-

nis zur last fallt, läszt sich nicht mehr ermitteln.

Somit haben denn diese barbarischen bruchstucke immerhin
einigen gewinn ergeben, und wenn sie gleich nicht gestatten die

gothische Urgeschichte des Cassiodor zu reconstruieren, so zeigen sie

doch, wie ganz anders sie sich bei ihm ausgenommen haben musz
als bei Jordanis. hier mag nur noch darauf hingewiesen werden,
dasz sie beweisen, wie Cassiodor noch von der geschmacklosigkeit

frei war, die Völker der vorzeit, die er für verwandte der Gothen
hielt, Gothi oder Getae zu nennen, was man bisher angenommen
hatte.** es ist das vielmehr erst von Jordanis geschehen, auch die

zahl der bruchstücke des Trogus haben wir um einige vermehren
können, und auf spuren einer bisher unbekannten version der

Alexandersage sind wir gestoszen. auch für die kritik des Justinus

sind die auszüge nicht ganz ohne bedeutung, und sie werden dafür

an ihrem ort verwertet werden, einstweilen möge der hinweis da-

rauf genügen, dasz sie im wesentlichen den Vorzug der italiänischen

Überlieferung bestätigen.

Cassel magyarische Altertümer 8. 304 f.

Königsberg. Franz Rühl.

78.

PREISAUFGABE.

Für die Lamey-preis-stiftung an der Universität Straszburg ist am
In mai 1880 die folgende preisaufgabe gestellt worden: geschiente
der Städtebaukunst bei den Griechen.

Zu verwerten sind nicht bloss die antiken litterarischen und epi-
graphischen Zeugnisse, sondern auch die ergebnisse von ausgrabungen
und Untersuchungen an ort und stelle.

Diejenigen teile der Untersuchung, welche bereits genügend er-
forscht und erörtert zu sein scheinen, können unter hinweis auf die
bezüglichen arbeiten von der darstellung ausgeschlossen oder kürzer
behandelt werden.

Bei der darstellung ist darauf zu achten, dasz sie nicht einen aus-
schliesslich gelehrten charakter trage, sondern wenigstens die haupt-
resultate in einer allgemein faszlichen und lesbaren form vorgetragen
werden.

Der preis beträgt 240O mark.
Die arbeiten müssen vor dem In januar 1884 eingeliefert sein,

die Verteilung des preises findet statt am In mai 1885. die bewerbung-
um den preis steht jedem offen, ohne rücksicht auf alter oder natio-
nalität. die einreichung der conenrrenzarbeiten erfolgt an den senats-
secretär. die coneurrenzarbeiten sind mit einem motto zu versehen,
der name des Verfassers darf nicht ersichtlich sein, neben der arbeit
ist ein verschlossenes couvert einzureichen, welches den namen und
die adresse des Verfassers enthält und mit dem motto der arbeit äuszer-
lich gekennzeichnet ist. die versäumung dieser Vorschriften hat den
au88chlusz der arbeit von der coneurrenz zur folge. geüfFnet wird nur
das couvert des Verfassers der gekrönten schrift. eine zurückgäbe der
nicht gekrönten oder wegen formfehler von der coneurrenz ausge-
schlossenen arbeiten findet nicht statt, die coneurrenzarbeiten können
in deutscher, französischer oder lateinischer spräche abgefaszt sein.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE. PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

79.

ÜBER GEMÄLDE ALS TEMPELSCHMUCK.
ZU VERGIL1US AENEIS I 466-493.

Die beschreibung der bildwerke am tempel der Juno in Kar-

thago im ersten buch der Aeneis v. 466 ff. ist seit Ribbeck verschie-

dentlich gegenständ kritischer controversen gewesen, nicht minder

wichtig jedoch als die kritische frage nach der richtigen aufeinander-

folge der einzelnen verse scheint mir die exegetische, wie man sich

denn das ganze überhaupt vorzustellen habe , eine frage die häufig

berührt und verschieden beantwortet worden ist. und diese frage

ist keineswegs müszig : von einem dichter wie Vergilius , der jede

zeile seines Werkes auf sorgsamster Überlegung und mühsamsten
Studien aufbaut, kann"man in der that erwarten, ja man würde einen

fehler begehen , wenn man es nicht erwartete , dasz er sich im geist

ein ganz klares und genaues bild von den bildwerken gemacht habe,

die er beschreibt, dies zeigt auch seine beschreibung des Schildes im
achten buch, wenn man sie mit der Homerischen vergleicht: alles ist

klar gedacht und dargestellt, alles ist, so wie es beschrieben, auch

darstellbar : jede einzelne person des bildes steht vor unsern äugen,

in schreiendem contrast zu dieser anschaulichkeit und genauigkeit

stehen nur die letzten bilder des Schildes , welche die geschiente des

Augustus behandeln : hier kam es dem dichter freilich nicht mehr auf

das bild an, sondern auf den gegenständ desselben, und er benutzte

die gelegenheit dem herscher seine huldigung darzubringen in aus-

gibigster weise, so viel aber geht aus der ganzen beschreibung sowol

jenes Schildes als des Junotempels in Karthago und noch aus man-
chen andern stellen seiner dichtungen hervor , dasz , man mag über

das tiefere kunstverständnis und kunstgefühl der Römer im allge-

meinen und des Vergilius im besondern denken wie man will, gründ-

liche kunstkenn tnis dem dichter nicht abgesprochen werden kann,

der vermutlich mit derselben sorgsamkeit altrömische und grosz-

Jahrbücher fttr class. philol. 1880 hft. 0. 38
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griechische kunst studiert haben wird , mit der er sich in römische

geschichte und altertümer hineinarbeitete.

Diese Vorbemerkung war nötig um die berechtigung der nach-

folgenden Untersuchung zu erweisen, dieselbe ist zwar zunächst nur
negativer und epikritischer natur. Weidner hat nemlich die be-

hauptung aufgestellt, Verg. habe sich die scenen aus der belagerung

Trojas als eine an zahl von statuengruppen im giebelfeld des

tempels gedacht, und gibt auch genau an, wie die verschiedenen

gruppen in dem giebel verteilt seien, diese behauptung scheint viel-

fach anklang gefunden zu haben, so bei Ladewig, der jedoch von
einem doppelten giebelfelde spricht, und ganz neuerdings beiKvicala

(Vergilstudien
,
Prag 1878, s. 133), der darüber sagt:

f auch ist es

in hohem grade wahrscheinlich , dasz wir uns die vom dichter er-

wähnte bilderreihe als auf einem giebelfeld befindlich und in zwei

teile zerfallend vorzustellen haben', und der auch seinerseits eine

von Weidner abweichende anordnung der gruppen im giebel vor-

schlägt.

Dieser erfolg, den Weidners flüchtig hingeworfene idee gehabt

hat, ist ein trauriger beweis für die verderblichen folgen der in

neuerer zeit immer crasser auftretenden arbeitsteilung in der philo-

logie, speciell der trennung von philologie und archäologie. denn
dasz jene von Yerg. beschriebenen bildlichen darstellungen auf einem
oder auch auf zwei giebelfeldern hätten platz finden können, ja dasz

überhaupt ein Grieche oderRömer sie sich auf einem giebelfeld hätte

dargestellt denken können , musz jedem als eine bare Unmöglichkeit

erscheinen, der mit der alten kunst auch nur einigermaszen be-

kannt ist.

Durch die ganz eigentümliche natur gerade dieser bildlich aus-

zuschmückenden stelle des gebäudes , durch ilie kräftige und ent-

schiedene abgrenzung von allen andern teilen, durch die eigentüm-

liche, nach der mitte sich concentrierende form des giebelfeldes ist

mit zwingender notwendigkeit für den ausschmückenden künstler

das gesetz gegeben, dasz nur eine handlung, nur eine auf einen und
denselben gegenständ sich beziehende gruppe diesen räum einnehmen
dürfe , und nur so dasz in der mitte die eigentliche haupthandlung
stattfinde, die hauptpersonen platz haben, während nach den fitigeln

hin die erregung mehr und mehr verklingt, die personen in immer
gleichgültigerem Verhältnis zur mittelgruppe stehen, zur mittel-
gruppe: denn das ganze darf wol in einzelne gruppen zerfallen,

aber doch nur so dasz alle zusammen nur einen und denselben mo-
ment 6iner und derselben handlung ausdrücken, dies gesetz ist schon
vor geraumer zeit ausgesprochen und scharf formuliert worden von
keinem geringem als Welcker, in der einleitnng zu der abh. über
die giebelgruppen (alte denkmälerls.22). und die richtigkeit dieses

gesetzes wird eben dadurch bewiesen, dasz er zur Aufstellung des-

selben auf einem ganz andern wege gelangt ist, nicht wie wir auf
dem deductiven , sondern auf dem inductiven. das ist ja eben das
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grosze der griechischen kunst, dasz sich in ihr das zweckgemäsze

und das sinnenreizende zu einer unauflöslichen einheit vermählt, dasz

schön nur ist was auch der zweckidee des ganzen entspricht, so fin-

den wir, wenn wir die giebelgruppen, die uns durch ein gütiges ge-

schick erhalten sind oder von denen wir durch notizen aus dem
altertum kenntnis haben, überblicken (übersichtlich zusammengestellt

von Stark 'Niobe und dieNiobiden* s. 314 ff., ausführlich behandelt

von Welcker ao.), jenes gesetz in der that auch durchgängig von der

griechischen kunst befolgt (und mit einiger modification folgen ihnen

darin auch die Römer), einige fälle , in denen es scheinen könnte

als ob mehr als eine handlung auf einem giebelfelde dargestellt wäre,

sind von Welcker richtig gestellt worden , wie die darstellungen am
Apollontempel zu Delphoi AD. I 151 ff., und am Heraion beiArgos

s. 191 ff. nur ein tempel verleugnet jene kunstnorm, das Herakleion

in Theben, wenn anders die nachricht des Pausanias zuverlässig und
richtig überliefert ist: IX 11, 6 Gnßaioic be lä i\ toic d€ToTc
TTpaSiT^Xnc ^Troince tä iroXXä tujv bwb€Ka KCtXouu^vwv äOXujv
xai cqua tci ic täc öpviGac dvbeT Täc in\ CxuuqpriXuj, xa\ wc
dKdOripcv 'HpctKXnc Tf|V 'HXciav xwpav ävii toutujv r\ Ttpöc

'Avxaiov 7TdXr| TreTroirjTai. aber auch wenn diese Überlieferung rich-

tig ist und die bildwerke des Praxiteles nicht vielmehr auf den

metopen sich befanden, wofür sie in hohem grade geeignet gewesen

sein würden , so liegt doch hier die sache anders als bei den Verg.

darstellungen. allerdings würden es elf gruppen gewesen sein in

einem giebel (Welcker s. 207) , und es mag den feinsinnigen Praxi-

teles Überwindung genug gekostet haben , in dieser beziehung sich

dem willen der boiotischen auftraggeber zu fügen (denn anders liesze

sich ein derartiges werk von einem solchen meister nicht erklären)

;

aber immerhin sind diese darstellungen erstens mehr symbolischer

natur, und zweitens, was ganz besonders ins gewicht föllt, jede von

ihnen erfordert nur etwa zwei figuren.

Die scenen aus dem troischen kriege dagegen, die Verg. am
Junotempel dargestellt sein läszt, und es sind ihrer acht, erfordern

jede weit mehr figuren
;
einige sogar sind nicht denkbar ohne eine

ganze reihe von personen. gehen wir die Schilderung durch:

v. 466 namque vidcbat uti bellantes Pergama circutn

hac fugerent Grai, premerei Troiana iuventus;

hac Phryges, instaret cursu cristatus AcJtiües.

also zwei correspondierende schlachtdarstellungen , von denen jede

einzeln mindestens ein ganzes giebelfehl einnehmen müste. Weidner
verweist sie in die beiden winkel des tympanon , Kvicala alle beide

in den linken winkel. man bedenke dasz in der mitte noch sechs

gruppen stehen sollen, und mache sich dann eine Vorstellung von

den schlachtbildern in der ecke, im spitzen winkel, wo an den er-

haltenen giebelgruppen nur ein lagernder fluszgott oder ein leichnam,

allenfalls ein gebückt stehender bogenschütz oder sklav oder eine

vor schreck zu boden gesunkene Sklavin platz findet, eine gruppe

88*
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wie sie Alkamenes in dem Kentauren, der im begriff eine jungfrau

davonzuflihren von einem Lapithen durchbohrt wird, meisterhaft in

den ihm zu geböte stehenden räum des westgiebels am Zeustempel

zu Olympia componiert hat, könnte doch immer noch nicht genügen
zur darstellung der flucht der Griechen oder des ansttirmens von
Achilleus, man mag der andeutenden weise der griechischen kunst

noch so viel zu gute halten : die worte Verg. deuten entschieden auf

eine ganze anzahl lebhaftest bewegter personen. schon diese beiden

gruppen also entziehen sich der einordnung in einen giebel mit hart-

nackigkeit.

nec procul hinc lihesi niveis tentoria veUs

agnoscit lacrimans
,
prhno quae prodita somno

Tydides multa vastabat cacde crucntus
,

ardentcsque avertit equos in castra, prius quam
pabula gustassent Troiae Xanthumquc bibissent.

für diese gruppe sind zum mindesten nötig eine person, die des

Diomedes, und zwei rosse; wahrscheinlich hat sich der dichter aber

dazu noch darstellung von zelten und hingestreckten leichnamen ge-

dacht, wie man es auf einem vasenbild sieht bei Overbeck 'bildwerke

zum thebanischen und troischen heldenkreis' tf. XVII 5.

parte alia fugiens amissis Troüus armis

infelicc puer atqm inpar congressus AchtUi:

ferfur equis curruque haeret resupinus inani,

lora tcnctis tarnen; huic cervixque comaeque trahuntur

per terram, et versa pulvis inscribitur Jmsta.

auch dies eine kleine, aber langhingestreckte gruppe : für ein giebel-

feld gänzlich ungeeignet, der gegenständ ist von der kunst häufig

behandelt, vgl. Overbeck ao. s. 344 ff.

interea ad templum non aequae Palladis ibant

crinibus lliades passis peplumque ferebant
,

suppliciter tristes et tunsat pectora palmis:

diva solo fixos oculos aversa tenebat.

eine processionsdarstellung die ohne eine ganze anzahl von figuren

gar nicht denkbar ist. man wird lebhaft an den Parthenonfries er-

innert, für ein giebelfeld ist die gruppe absolut unpassend.

ter circa Hiacos raptaverat Hectora muros
exanimumque auro corpus vendebat Achilles,

tum vero ingentem gemittan dat pectore ab imo,

ui spolia , ut currus
,
utque ipsum corpus amici

tendentcmqm manus Priamum conspexit inermis.

Hektors lösung ist ein auszerordentlich häufig von der bildenden
kunst behandelter gegenständ, vgl. Overbeck ao. s. 468 ff., fast stets

figurenreiche gruppen. zu Achilleus, Priamos, Hektors leichnam
pflegt noch hinzuzukommen Hermes, ein gaben tragender begleiter

des Priamos und gewöhnlich noch einige andere figuren. da Verg.
die aufwägung des leichnams durch gold dargestellt sein läszt, so
musz sein fingiertes bild auch die wage und die abwägung besorgende
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männer enthalten , wie wir sie bei Overbeck ao. tf. XX 4 (hier auch
die spolien und der wagen an dem Hektor geschleift worden ist) und
12 sehen, vgl. text s. 473. 479.

sc quoque principibus permixtum agnovit Achivis

Eoasque acks et nigri Memnonis arma.

wenn ich auch auf den ausdruck acics kein gewicht legen will, so

ergibt sich doch aus den Worten se quoque principibus per-
mixtum Achivis, dasz der dichter sich unter dieser gruppe eine

figurenreiche schlachtdarstellung vorgestellt hat. das gleiche gilt

endlich auch von der letzten gruppe

:

ducit Arnazonidum lunatis agmina peltis

Penthesilea furens m ediisquc in milibtis ardct
,

aurea subnectens exsertae cinguto mamtnae
,

bellatrix, audetque viris concurrere virgo.

Es ergibt sich wie mir scheint aus dem flüchtigen überblick,

dem wir so eben die Verg. Schilderung unterzogen haben, mit evi-

denz, dasz die von ihm beschriebenen gruppen auch bei gröster be-

scbränkung doch eine solche menge von figuren erfordern würden,

dasz es absolut unmöglich wäre, diese alle in einem giebelfelde

unterzubringen, denn in einem so eigentümlich geformten räum
läszt sich der natur der sache nach nur eine beschränkte anzahl

gleichgroszer menschlicher figuren anbringen, daher variiert die

zahl der figuren an griechischen tempelgiebeln zwischen 12 und 20:

die Vergilischen gruppen würden kaum durch 40 personen ausgefüllt

werden können.

Der hauptgrund jedoch , warum die von Verg. beschriebenen

bildwerke nicht in einem giebelfelde vereinigt gedacht sein könneu,

bleibt die ästhetische Unmöglichkeit, eine menge so ganz von ein-

ander verschiedener und , wie wir gesehen haben , auch in der aus-

dehnung verschiedener darstellungen in einem räume zu vereinigen,

der seiner natur nach nur für eine einzige und einheitliche darstel-

lung passt und der regel nach auch factisch nur zur aufnähme einer

solchen verwendet worden ist.

Und warum musz es denn auch gerade ein giebelfeld sein, das

Verg. beschreibt? ist doch keiner der früheren erklärer auf diese

idee gekommen, aber freilich in unserem jahrhundert ist durch die

entdeckung gerade von plastischen werken aus giebelgruppen, durch

die entdeckung der giebelgruppen von Aigina, Athen und ganz

neuerdings von Olympia ein so gewaltiger fortschritt in der kennt-

nis und Schätzung antiker kunst gemacht worden, dasz für uns jetzt

die giebelgruppen geradezu im mittelpunct des interesses stehen,

dasz sie für uns die gegenstände höchster bewunderung sind, dasz

sie uns zu den eminentesten leistungen der alten kunst und zu den

bedeutendsten schmuckwerken der tempel zu gehören scheinen, dar-

aus folgt aber nicht dasz sie dies auch für die alten, oder dasz sie es
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zu jeder zeit gewesen seien, vor allem müssen wir uns hüten sie für

den vornehmsten, noch mehr, sie für den in die äugen fallendsten

und verständlichsten schmuck der tempel zu halten, und endlich

müssen wir uns vergegenwärtigen, dasz eigentlich doch nur ver-

hältnismässig selten das giebelfeld eines tempels mit sculpturen ge-

schmückt wurde, viel seltener als man jetzt wol im allgemeinen

glaubt, und in römischen landen noch weit seltener als in griechi-

schen, so selten dasz man früher den Römern diese art plastischer

zierdo ganz absprechen zu müssen geglaubt hat. mustern wir das

Verzeichnis das Stark ao. gegeben hat, so finden wir von griechi-

schen tempeln oder tempelähnlichen gebäuden mit giebelgruppen

(von solchen , die nur ornamental mit thieren oder phantastischen

gebilden geschmückt sind, natürlich abgesehen) nur 21 (n. 1—21),

dazu die giebelfelder von Norchia in Etrurien n. 25. 26. die auf-

zählung von Stark ist noch zu ergänzen durch den Apollontempel zu

Aigeira Paus. VII 26, 6 (£cti Kai 'AttöXXujvoc Updv ic xä uäXicra

äpxouov, tö T€ tepöv aurö xa\ öiröca iv toTc ä€Toic) und den
Asklepiostempel zu Titane Paus. II 11, 8 (Ta be £v Toic deroic, 'Hpa-

k\x\c Kai Nwai Ttpöc toTc ir^pariv eiciv, wahrscheinlich corrupt),

ferner durch die von Conze aufgefundenen reste aus Samothrake
(arch. unters, auf Samothrake s. 24 ff.) und die thonfiguren aus Ta-
nagra, welche die giebelfelder eines terapelförmigen Sarkophags bil-

deten (ECurtius 'zwei giebelgruppen aus Tanagra* abh. d. Berliner

akad. 1878). römische giebelgruppen, die allenfalls in betracht

kommen könnten, zählt Stark sechs auf (n. 29. 31. 32. 33. 34. 38).

(mit recht wol hat er in diese aufzählung nicht mit aufgenommen die

Signa bei der restauration des Cerestempels ex fastigiis dispersa des

Damophilos und Gorgasos [PliniusXXXV 154], und die am Pantheon
des Agrippa in fastigio posita Signa des Diogenes [ebd. XXXVI 37],
da Plinius an einer andern stelle [XXXVI 13], wo er von Bupalos

und Athenis spricht und erzählt dasz Romae eorum Signa sunt in

Palatina aede ApoUinis in fastigio et omnibus fere quae fecit divus

AugustuSy der natur der sache nach nicht von dem schmuck eines

giebelfeldes, sondern nur von den den giebel krönenden statuen

reden kann, welche die Griechen äKpurrrjpia nannten und deren nicht

geringe Wertschätzung bezeugt wird durch die olympische künstler-

inschrift des Paionios: öc Kai TäKpurrrjpia Troirjcac dvkrjcc) sind

somit die mit giebelschmuck versehenen römischen tempel den
griechischen an zahl bei weitem unterlegen , so kommt noch hinzu,

was Brunn gezeigt hat (annali dell' Inst. 1851s. 297. 1852 s. 338 ff.),

dasz die römischen giebelgruppen , von denen wir überhaupt Kennt-

nis haben , einen wesentlich andern Charakter zeigen als die griechi-

schen, dasz sie von den griechischen sich in ganz entsprechender

weise unterscheiden wie die römische theologie von der griechi-

schen mythologie, indem die giebel römischer tempel eine reprä-

sentierende Zusammenstellung von durch idee und cultus zusammen-
gehörigen göttergestalten enthalten, während in den griechischen
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fast ohne ausnähme eine lebendige scene aus dem mythos darge-

stellt ist.

Nun hat sich aber Vergilius offenbar den tempel
der Juno zu Karthago nicht wie einen griechischen
tempel vorgestellt, sondern wie einen römischen tem-
pel seiner zeit, dasz er in dieser beziehung anachronismen nicht

scheut, zeigt gleich in v. 427 die erwähnung des theaters. und dasz

er sich in der that einen tempel von specifisch römischem
Schema vorstellt, geht, wie Weidner richtig erkannt hat, hervor

aus v. 505 :

tum foribus divae, media e testudine templi,
saepta armis solioque alte subnixa resedit.

denn da im römischen tempel, und nur in diesem, der cella eine

ziemlich gleich tiefe seulengetragene vorhalle sich vorlegt, so be-

finden sich hier allerdings die fores divae, dh. die thür die in die

cella ftthrt, media testudine templi, dh. unter der mitte des gesamt-

daches (ob man für Verg. zeiten schon Wölbung des ganzen annehmen
dürfe, wie Weidner will, erscheint mir zweifelhaft), also denkt sich

der dichter einen tempel der art wie die meisten erhaltenen tempel

in Pompeji, damit läszt sich auch v. 448 f. in einklang bringen

:

aerea cui gradibus surgebant limina nexaeque

aere trabes, foribus cardo stridebat aenis.

hier haben die nexae aere trabes den interpreten viel kopfzerbrechen

gemacht, und schon im altertum las man, wie die scholiasten be-

zeugen, vielfach nixae und verstand dies von dem auf ehernen seulen

ruhenden gebälk. allerdings ist trabes der gebräuchliche ausdruck

für das auf den seulen ruhende gebälk, aber mit recht machenWeid-
ner und Kvicala darauf aufmerksam, wie abgeschmackt es wäre zu

sagen :
f auf stufen stieg empor die schwelle und das auf erz ruhende

gebälk 1 statt
f und eherne seulen'; und wer hat je etwas von eher- •

nen seulen gehört? vergoldete seulen sind wol bekannt (zb. Cic.

de div, I 24, 48 columna extrinsecus inaurata) , aber den luxus eher-

ner seulen wird sich auch Verg. schwerlich vorgestellt haben , und
seulen mit erzcapitellen, wie sie Plinius XXXIV 13 erwähnt, können
wol auch kaum mit dem bloszen wort aere bezeichnet werden.

Wenn somit die leöart nixae abzuweisen ist, so ist doch ebenso

wenig zu billigen die erkiärung die Weidner von nexae aere trabes

gibt , es seien cannelierte eherne seulen damit gemeint, wie diese

bedeutung herauskommen soll, ist mir ganz unerfindlich , er müste

denn meinen dasz Verg. sich bronceumkleidete holzpfeiler gedacht

habe, aber trabes findet sich nie in der bedeutung f
seule und dasz

der dichter sagen wolle 'dasz alles von kostbarem erz gearbeitet

war' liesze sich wol denken, wenn er in nachahmung Homers einen

königspalast heroischer zeit beschreiben wollte
,
verträgt sich aber

wenig mit dem bilde eines römischen tempels, worauf alle übrigen

einzelheiten seiner beschreibung hinweisen.

Zwar wendeten die Römer selbst in jener zeit bronce in aus-
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gibiger weise beim tempelbau an, nicht nur decorativ, wie ja auch
die Griechen, sondern auch constructiv (vgl. KOMüller handb. d.

arch. § 272, 2), und gerade zur zeit Verg. entstand in Rom eins der

groszartigsten bauwerke der art, das Pantheon Agrippas. wie in der

vorhalle des gewaltigen kuppelbaus der dachstuhl nicht durch höl-

zerne balken, sondern durch eine geniale erzconstruction gebildet

wurde, so konnte sich wol auch Verg. das dach seines tempels durch

eherne balken und träger emporgehalten denken, und konnte die

durch diese dachconstruction hervorgebrachte Überwölbung und Ver-

bindung des auf den seulen ruhenden gebälkes wol mit den worten
nexae aere trabcs bezeichnen, und wenn man limina fassen könnte
von der vorhalle, wie es Weidner thut, und wie es auch in der that

von Verg. selbst gebraucht ist II 485 in limine primo, so würde sich

ein sehr schöner gedankengang ergeben : auf den stufen erhob sich

die eherne halle, darüber wölbte sich ehern das dach, eine eherne

thür führte in das heiligtum selbst, leider kann ich nicht nachwei-

sen, dasz limina speciell vom fuszboden gesagt worden sei, und
ebenso wenig, dasz jemals bronce zur Verkleidung des fuszbodens

gebraucht worden sei
1

, oder dasz die Römer sie sich so verwendet
haben denken können, somit werden wir nicht umhin können limina

von der thürschwelle ganz speciell zu verstehen, die eherne
schwelle ist ja aus den Homerischen königspalästen bekannt; auch
der römischen baukunst ist sie nicht fremd gewesen: vgl. Plinius

XXXIV 13 prisci limina etiam acvalvas in templis ex aere facti(averer
und weiter unten quin etiam privata opuletvtia eo modo usurpata est:

Camillo inier er im ina obiecit Sp. Carvilim quaestor, quod aerata ostia

liabcrct in domo. Livius X 23 aenea in Capitolio limina et trium men-
sarum argentea vasa in ceUa Iovis . . posumint. bezeichnet aber
aerea limina bei Verg. die thürschwelle, so musz notwendig auch
nexae aere trahes einen teil der thür selbst bezeichnen, da un-
mittelbar darauf von den thürflügeln gesprochen wird, und es

lächerlich wäre zuerst von der thürschwelle , dann vom gebälk der
vorhalle und dann wieder von den thürflügeln zu reden, man wird
also unter trabes mit Heyne und Kvicala die thürpfosten zu verstehen

haben, und in der that findet sich trabes von Verg. zur bezeichnung
eines teiles der thüreinfassung angewendet an einer stelle die zur
erklärung der unsrigen überhaupt wol geeignet ist herangezogen zu
werden, wenn gleich sie selbst keineswegs unbedingt klar ist, II
479 ff., wo beschrieben wird, wie Neoptolemos die thür des königs-

palastes in Troja erbricht:

ipse inter primos correpta dura bipenni

limina perrumpü postesque a cardine vdiit

1 mitunter finden sich eherne piedostale für statuen, wie Paus. II
22, 2. V 23, 6. 24, 1. 25, 7. als beispiel von Verwendung von bronce
für den fuszboden ist mir nur bekannt das ttivukiov xaXtcoOv vor den
füszen des Zeus Horkios im buleuterion zu Olympia (Paus. V 24, 11).
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aeratos; iamque excisa trabe firma cavavit

robora et ingentem lato dedit ore fenestram.

Fraglich bleibt aber noch , wie an unserer stelle die worte aere

nexae zu erklären sind. Heynes erklärung: * nexaeque liminibus, ad-

iunctae et impositae limini trabes , postes, surgebant, erant ex, aere
1

scheint mir sprachlich unzulässig : denn 1
sie waren aus erz ' kann

nicht heiszen aere surgebant. Kvicala liest statt nexaeque blosz nexae
und erklärt: 'mit erz waren die pfosten verbunden, dh. die (obere)

Verbindung der thürpfosten, die oberschwelle (Urnen superum) war
von erz.' diese erklärung ist sehr ansprechend, namentlich wenn
man in der anmerkuug liest, dasz 'die oberschwelle als teil des ein-

gangsthors speciell erwähnt und der schwelle entgegengesetzt wird

auch Od. r\ 20 dpYUpeov b' £<p' U7T€p9üpiov. vgl. noch Herod. I

179 TTuXai . . xäXiceai iräcai, xal cra0uoi T€ Kai xd un^peupa
ibcaÜTUJC.' man bemerke aber, dasz Herodotos nicht blosz von der

obersch welle spricht, sondern dasz erpfostenundoberschwelle
als ehern bezeichnet, und ebenso gehen bei Homer dem VTT€p8üpi0V

unmittelbar vorher die ctoGmoC:

XpuceiaibfeGupai ttukivov böjuov dvTÖc lepYov
ciaGuol b* dptupeoi iv xöXk^lu Scracav oubw,
äprüpeov b

?

£q>' u7T€p9upiov, xpudn. bt Kopujvrj.

und das musz man auch bei Verg. erwarten ; daher ist Kvicalas er-

klärung nur zulässig bei der lesart nexaeque, so dasz aus dem vor-

hergehenden zu ergänzen wäre aereae surgebant und der sinn des

ganzen wäre: gradibus surgebant limina aerea et trabes aereae
aere nexae , nicht aber bei der von ihm verteidigten lesart nexae

des Gudianus und der Prager handschrift: denn dann würde gegen

seine erklärung dasselbe eingewendet werden müssen , weshalb er

selbst und Weidner die lesart nixac aere trabes verworfen haben,

nemlich dasz etwas wichtigeres und wesentlicheres nur im vorbei-

gehen angedeutet, das unwesentlichere aber als hauptsache darge-

stellt würde.

Uebrigens bleibt noch eine andere möglichkeit der erklärung.
2

wie wir Acn. V 309 finden flavaque caput nectentur oliva, und Ov.

am. I 2, 23 nede comam myrto, so könnte trabes aere nexae auch

bedeuten c mit erz bekleidet' 8
, oder auch nur mit erz, also zb. mit

* zn erwähnen ist auszerdem noch die angäbe des Servius (C):

quidam trabes aeneas puiant ipsum tcmplum chalcosteum signißcari. Thilo

vermutet x<*Xköt€uktov, FSchöll xaMoiKOV. an einen mit erzplatten

belegten tempel wie den der 'AÖnvä x«^(oikoc in Sparta ist bei Verg.

natürlich nicht zu denken. 3 thürpfosten und stürz waren in der

regel mit einer Verschalung (antepagmenta) verkleidet, dieselbe war
meist von holz (Becker-Marquardt Vis. 233), mitunter jedoch auch
von bronce. Overbeck Pomp. 3 II s. 220. Ivanoff ann. delT Inst. 1859
s. 97. 99. 102. das sind dann die aerala ostia, von denen Plinius spricht

XXXIV 13. dergleichen broncene pfosten und stürze sind noch erhalten

am Pantheon und an der Sophienkirche in Konstantinopel. vgl. Semper
Stil I s. 368. 370.
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broncenen rosetten, geschmückt, dann würde träbes sowol die pfosten

als das Urnen superum umfassen, und in der that bilden diese ja in

der griechisch-römischen kunst der schwelle gegenüber eine einheit.

auch an der oben angeführten stelle Aen. II 481 ist wol mit excisa

trabe nur überhaupt ein stück dieser thüreinfassung gemeint, wie

auch postes daselbst diese allgemeinere bedeutung hat. denn wenn
es heiszt: Neoptolemos versuchte postes a cardine vettere aeratos, also

die thür aus den angeln zu heben, um die eigentliche ianua eindrücken

zu können (vgl. Apul. met, I 11, 44 fraetis et evulsis funditus cardi-

nibus ianuae prosternuntur) , so kann , da die cardines in der untern

und obcm schwelle eingelassen waren, hier mit postes eigentlich nur
die obere schwelle bezeichnet sein, es müste denn das wort hier, wie
wol sonst öfter in dichterischem gebrauch, die ganze thür bezeichnen

sollen.

Wie dem auch sei, durch beide arten von erklärung ergibt sich,

dasz träbes aere nexae die broncene, bronceverkleidete oder bronce-

geschmückte thüreinfassung bedeutet, von bronce ist also an
dem tempel die schwelle, die thüreinfassung, die thür-
flügel: lauter gegenstände welche auch am römischen
tempel häufig aus demselben material bestanden.4 und
so stimmt auch dies mit dem überein, was wir aus v. 505 schlieszen

konnten, dasz Verg. sich den tempel der Juno nach art
eines römischen tempels seiner zeit gedacht habe, dem
mtissennun auch die bildwerke entsprechen, die er an
demselben angebracht sein läszt. dasz von giebelgruppen

nicht die rede sein kann, haben wir gesehen; so bleiben denn die

andern möglichkeiten zu erwägen.

Man hat zunächst an darstellungen auf den ehernen
thürflügeln gedacht, und in der that waren reliefs und eingelegte

arbeit an thüren ein gern gesehener schmuck und werden von den
römischen dichtern oft beschrieben, so von Verg. selbst Aen. VI
20 ff. georg. III 26 ff. Prop. III 31, 12. Ov. met. ü 5 ff. fast. V 561 ff.

Silius III 32. Val. Flaccus V 417 ff. dasz Verg. auch an unserer

stelle, da er schon vorher bei der thür so lange verweilt, in der that

bildlichen schmuck der thtirflügel beschreiben wolle, ist daher nicht

undenkbar, doch macht die mehrzahl der von ihm beschriebenen

scenen den eindruck von umfangreichen, langhin sich streckenden

compositionen , welche viel eher auf einer mauer oder einem fries

platz gefunden hätten als auf einer thür. und es ist nicht zu über-

sehen, dasz bei allen jenen andern beschreibungen von thürschmuck
stets ausdrücklich angegeben ist, dasz er sich eben auf den thür-

flügeln befinde, hier aber nur ganz allgemein von bildlichem schmuck
des tempels die rede ist, und zwar so dasz eigentlich an die thür

4 über broncene thürflügei vgl. Marqnardt ao. V 2 s. 271.
stii I s. 368.

Digitized by Google



KZacher: über gemälde als tempelschmuck. 587

nicht gedacht werden kann, denn nachdem v. 448 f. ausdrücklich

gesagt worden ist: thür und thürflügel waren von erz, wird ohne
jede ankntipfung fortgefahren

:

hoc primum in luco nova res ollata timorem
leniit, Mc primum Aeneas sperare salutem

ausus et adfiictis melius confidere rebus,

namque sub ingenti lustrat dum singula templo

reginam opperiens, dum, quae fortuna sit urbi,

artificumque manus inier se operumque laborem

miratur, videt Hiacas ex ordine pugnas usw.

so kann der dichter nicht von dem erblicken der bildwerke sprechen,

wenn diese auf denselben thürflügeln sich befunden hatten, die

Aeneas eben vorher schon bewundert hatte, sondern es ist eine nova
res, die er bei weiterer besichtigung des tempels entdeckt, dasz er

nicht die bildwerke der thürflügel bewundert, geht ferner aus

v. 494 ff. hervor: haec dum Dardanio Aeneae miranda videntur,
dum stupet obtutuqut haeret defixus in uno (also während er noch
staunend und beschauend davor steht, ganz ins schauen versunken),

regina ad templum, forma pulcherrima Dido, incessit magna iuvenum
stipante caterva. und sie setzt sich gerade in die thür, wo doch

Aeneas stehen müste (v. 505), ohne diesen zu bemerken, aber auch

ohne dasz dieser sich zurückzieht, endlich dürfte auch 464 animum
pictura pascit inani wenig für thürflügeldarstellungen geeignet

sein, wenngleich man allerdings an eingelegte arbeit (KOMüller
arch. § 281, 6) denken könnte.

Aber eben dieses pictura führt uns auf das einzig natürliche,

mal er ei ist es was Aeneas erblickt, und zwar entweder ein mit

bemalten reliefnguren bedeckter fries
5

,
oder, was wahrscheinlicher,

eigentliche gemälde an den wänden des tempels selbst
oder seines peribolos. als solche maierei hat es denn anch

Heyne (exc. XV) , mit Verwerfung der ansieht die schmuck der thür

darin erblickt, aufgefaszt, und als selbstverständlich ist diese an-

sieht angenommen von Lersch und Brunn im rh. mus. VIII 137 ff.

142, und von Ribbeck emend. Verg. s. 10.*

Bei der durchaus polychromen natur der antiken architectur

spielen überhaupt für die ausschmückung des tempels gemälde,
und zwar sowol Wandgemälde als auch, namentlich seit dem pelo-

ponnesischen kriege in immer zunehmendem masze, tafelgemälde die

an der wand befestigt wurden , eine weit gröszere rolle als man ge-

wöhnlich glaubt, es dürfte nicht überflüssig und vielleicht manchem
erwünscht sein, wenn ich diese gelegenheit benutze zum beweis

meiner behauptung zusammenzustellen, was mir über ge-

5 oder auch ein nur einfach bemalter fries, wie einen solchen zeigt

der peribolos des Venustempels in Pompeji: Nissen porapejanische Stu-

dien s. 215. * [vgl. anch Gebhardi jahrb. 1879 s. 670 ff.]
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mälde in griechischen und römischen tempeln über-
hauptbekanntist, wobei ich auf Vollständigkeit keinen ansprach

machen kann , vielmehr überzeugt bin dasz meine aufzählung von
den speciellen fachkundigen noch erheblich wird vervollständigt

werden können, bei dieser aufzählung wird sich freilich nicht immer
mit Sicherheit bestimmen lassen, ob von Wandgemälden oder von
tafelgemälden die rede ist; im allgemeinen wird man annehmen
dürfen dasz , wo ein gemäldo als tabula oder TTivaH bezeichnet wird,

damit ein tafelgemälde gemeint sei; dasz jedoch diese worte häufig

genug ganz allgemein gebraucht sind und mitunter auch von Wand-
gemälden verstanden werden müssen, haben GHermann de pictura

parietum s. 12 (opusc. Vs. 219), und Letronne lettre d'un antiquaire

s. 82 ff. hinlänglich erwiesen, anderseits wird man, wenn von einem
maier einfach berichtet wird dasz er aedem pinxü, mit fug anzu-

nehmen haben, dasz von eigentlicher Wandmalerei die rede sei. —
Es gab jedoch noch eine dritte art von malerischer wanddecoration,

die zwischen wand- und tafelmalerei in der mitte steht, sehr häufig

nemlich wurden gröszere oder kleinere tafeln, meist wol aus stuck,

mitunter auch aus anderm material (wie aus bronce, Philostr.

Apoll. II 20 s. 71) in die wand selbst eingelassen, was mit den
technischen ausdrücken ctpjuö£€iv, dvapjiö&iv, dfKpoTew, lat. im-

primere, ineludcre, inserere bezeichnet wird: vgl. Semper stil I s. 297.

469. viele der pompejanischen Wandgemälde sind von dieser art:

vgl. Overbeck Pomp. II s. 179. Semper stil I s. 297. ODonner vor
Helbigs wandgem. Campaniens s. LIX ff. von solcher wanddecora-

tion ist in den Digesten die rede, wenn es XIX 1, 17, 3 heiszt: quae

tabulae pictae pro iectorio incliiduntur itemque crustae marmoreae
aedium sunt, und dasz mit dergleichen einsatzstücken keineswegs

holztafeln gemeint zu sein brauchen, zeigt der umstand dasz nach
Plinius XXXV 2G ÄgHppa . . in thermarum calidissima parte
marmoribus induscrat parvas tabettas: denn holztafeln würden solche

hitze nicht haben aushalten können, solcher art war der Wand-
schmuck der von Augustus 712 d. st. erbauten curia Iulia (vgl. mon.
Ancyr. 4, 1 und Mommsen dazu s. 52), nach Plinius XXXV 27 in

curia quoque, quam in comitio consecrabat , duas tabulas impressU

parieti , Ncmean sedentem sapra leonem , palmigeram ipsam , adstante

cum baculo sene, cuius supra caput tabetta bigae dependd. Nicias

scripsit se inussisse, tali enim usus est verbo. aUerius tabulae usw. das

andere bild trug die künstlerinschrift des Philochares. — Da nun
auch die eigentlichen Wandgemälde nicht auf dem bloszen stein,

sondern nur auf einem sorgfältig und dick aufgetragenen stuckbe-

wurf ausgeführt werden konnten, so war es möglich diese später

von der wand loszulösen und an anderer stelle einzusetzen , wie es

noch heute mit den gemälden in Pompeji geschieht, diese manipu-
lation aber haben die Römer offenbar in ausgibigster weise ange-

wandt, um berühmte griechische Wandgemälde nach Rom zu führen

(vgl. Letronne lettre d'un antiq. s. 65 ff.; Donner ao. s. LXV ff.),
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und deshalb ist man nicht berechtigt ein griechisches gemälde für

ein tafelgemälde zu halten, weil berichtet wird, es befinde sich jetzt

in Rom. die alten gemälde, mit denen Damophilos und Gorgasos
einst den tempel der Ceres ausgeschmückt hatten, wurden bei der

restauration desselben in dieser weise von der wand losgelöst : PH-
nius XXXV 154 ex hac, cum reficeretur, crustasparidum excisas tabu-

Iis marginatis indusas esse, und die Überführung griechischer Wand-
gemälde aus Lakedaimon nach Rom berichten übereinstimmend
Vitruvius und Plinius: Vitr. II 8, 9 item Lacedacmone e quibusdam
parictibus etiam picturae excisae, intersectis lateribus, inclusae sunt

in ligneis formis, et in comitium ad ornatum aedüitatis Varronis et

Murenae fuerunt aUatae. Plin. XXXY 173 Lacedaemone quidcm Me-
riciis patietibus excisum opus teäorium propter exceUentiam picturae

ligneis formis inclusum B&mam deportavere in aedilitate ad comitium
exornandum Murena et Varro; cum opus per se mirum esset, tralatum

tarnen magis mirabantur. das auszerordentliche und angestaunte da-

bei war, dasz nicht einfach der stuck von der wand losgelöst, son-

dern ein ganzes stück der wand, und zwar harter ziegelwand, selbst

mit ausgesägt war. wir sehen daraus , dasz an und für sich solches

tiberführen von Wandgemälden etwas ganz gewöhnliches war, wenn
es eben angieng. denn es war nicht immer möglich; in manchen
fällen mit Schwierigkeiten verbunden, wie bei den spartanischen

gemälden , in andern wegen der beschaffenheit des stuckes ganz un-

möglich, wie bei den alten Wandgemälden in Lanuvium, welche

Gaius princeps tollere conatus est libidine accensus, si tectori natura

permisisset (Plin. XXXV 18).

Ich gehe jetzt über zur aufzählung der denkmäler und Zeugnisse

für gemäldeschmuck in tempeln, und zwar zunächst in römischen,

dann in griechischen.

In Pompeji zeigt gemäldeschmuck der peribolos des Ve-
nustempels, architektonische perspectiven mit figuren und ein-

gelassenen gemälden nach art der zimmerdecorationen. mehrere

bilder finden sich auch in den sog. priesterzimmern , die früher eine

porticus bildeten (Overbeck Pomp. I s. 103 ff. Nissen ao. s. 230.

Heibig wandgem. Camp., topogr. ind. XXI). noch reicher mit Wand-

malereien geschmückt war der Isistempel: die innenwände der

cella waren vollständig mit maiereien bedeckt, desgleichen zahlreiche

maiereien in der porticus und den zum tempel gehörigen gemächern

(Heibig ao. 8. 2—5, topogr. ind. XXXII). desgleichen war in manig-

fachster weise mit malerischem Wandschmuck versehen das ma Col-

lum (Pantheon, Augusteum) (Overbeck I 117. Heibig ttpogr. ind.

XXII), welches, gleichviel was seine praktische bestimmung war,

doch jedenfalls als ein heiligtum aufgefaszt werden musz : vgl. Nissen

ao. s. 275 ff. — Als etwas den tempelmalereien analoges sind zu er-

wähnen die etruskischen grabgemälde (Müller arch. § 177,2).

Die ältesten Plinius bekannten Wandgemälde in Italien be-
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fanden sich in Ardea und Lanuvium: XXXV 17 exstant ccrtc

hodieque antiquiores urbe picturae Ardtat in aedibus sacris, quibus

equidem nuUas aeque miror, tarn longo aevo durantes in orbitale tecti

vcluti rtcentts. ob die nun folgenden auch bilder in tempeln ge-

wesen, sagt Plinius nicht, doch ist es wol anzunehmen: simüiter

Lanuvi, ubi Atalante et Helena comminus piäae sunt nudae ab
eodem artifice, utraque exceücntissima forma, sed* * altera ut virgo, ne
ruinis quidem tenipli concussae. Gaius princeps tollere eas conatus est

libidine accensus, si teäori natura permisisset. durant et Caere anti-

quiores et ipsae
, fatebiturque quisquis eas düigenter aestimaverit nul-

lam artium celerius consummatam , cum Iliacis temporibus non fuisse

eam appareat. dasz dies Wandgemälde waren , ist klar.

Was uns von maierei in Rom selbst bis zu Caesars dictatur be-

kannt ist, hat Urlichs zusammengestellt im 8n programm zur Stif-

tungsfeier des v. Wagnerschen kunstinstitutes (Würzburg 1876).

ich hebe davon das auf tempel bezügliche heraus, der älteste uns

bekannte tempelschmuck ist der von den griechischen künstlern

Damophilos und Gorgasos an dem im j. 261 d. st. (ol. 71, 4)
geweihten tempel der Ceres ausgeführte: Plinius XXXV 154
plastae laudatissimi fuere DamophUus et Gorgasus, Odem pictores qui

Cereris aedem Bomat ad circum maximum utroque genere artis suae

exeolucrant, versibus inscriptis Graece, quibus significarent ab dextra

opera DamophiM esse, ab laeva Gorgasi. ante hanc aedem Tuscanica

omnia in aedibus fuisse auetor est Varro , ä ex hac, cum reficeretury

crustas parietum excisas tabulis marginatis inclusas esse, item signa

ex fastigiis dispersa, auch dies waren also Wandgemälde (Brunn
künstlergesch. I 530).

Ziemlich lange zeit hindurch schweigt alle nachricht von aus-

Übung der malerkunst in Rom. und wenn wir zwei jahrhunderte

später wieder davon boren, ist es ein eingeborener Römer selbst (zur

beständigen Verwunderung der nachkommen), der einen tempel mit
seinen gemälden schmückt, Q. Fabius Pictor, der aedem Salu -

Hb pinxit anno urbis condüae CCCCL
,
quae pictura duravit ad

nostram memoriam , aede ea Claudii prineipatu exusta (PIin. XXXV
19). und zwar waren es Wandgemälde, £vToixioiYpaqpou, wie sie

Dionysios ant. Rom. XVI 6 nennt, vgl. Val. Max. VIJI 14, 6 cum
in aede Salutis parietes pinxisset. nach des Dionysios urteil verban-

den sie scharfe Zeichnung mit blühendem colorit und groszartiger ge-

samtanlage. — Nun wurde es mehr und mehr sitte, dasz tempelwände
durch malerischen schmuck den rühm bedeutender männer zu ver-

ewigen bestimmt wurden, triumphatoren lieszen ihren triumphzug
malen, so 461 L. Papirius Cursor, 490 M. Fulvius Flaccus: Festus

s. 209 M. pictura in aede Vertumni et Consi, quarum in altera

M. Ftdvius Flaccus , in altera L. Papirius Cursor triumphantes Uta

(dh. in der toga purpurea) picti sunt, das siegesmahl , das nach dem
glücklichen treffen bei Beneventum 540 d. st. den siegern von den
Beneventanern bereitet wurde, liesz verewigen Ti. Sempronius
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Gracchus : digna res visa, ut simulacrum celebrati eius diei Gracchus,

postquam Eomam rediit
,
pingi iuberet in aede Libertatis, quam

pater eius in Aventino ex tnultaticia pecunia faciendam curavü dedi-

cavitque (Livius XXI V 16). gemälde in dem 463 geweihten tempel

des Aesculapius auf der Tiberinsel : Varro de l. lat. VII 67 huius-

cemodi equites pidos vidi in Aesculapi aede vetere, et fereniarios

adscriptos. alte gemälde an tempelwänden hat wahrscheinlich auch
Qaintilianus im auge, wenn er I 4, 16 sagt dasz in vetustis operibus

urbis nostrae ei celebribus templis legantur * Alexanter* et
c Cos-

santra\ ferner llecoba
,
notrix, (Moides, Pulixena; Menerva, Leber,

magester und der dativ Diove Victore. Urlichs sucht durch zum teil

etwas gewagte combinationen nachzuweisen, dasz Quintilian nur den
461 geweihten tempel des Juppiter Victor auf dem Capitol und den
des Apollo vor dem Carmentalischen thor im auge gehabt haben
könne.

Jetzt wurde es auch in Rom, wie schon seit dem vierten jh.

vor Ch. in Griechenland, üblich, die tempel mit tafelgemälden
zu schmücken : Plinius XXXV 22 L. Scipio tabulam victoriae suae

Asiaiicae in Capitolio posuit, idque aegre Misse fratrem Africanum
tradunt. Livius XLI 28 eodem anno (580) tabula in aede Matris
Matutae cum indice hoc posita est:

s Tu Semproni Gracchi consulis

imperio auspicioque legio exercitusque populi Bomani Sardinuzm sub-

egit . . Herum triumphans in urbem Itomam rediit. cuius rei ergo hanc
talulam donum Iovi dediC Sardiniae insulae forma erat, atque

in ea simulacra pugnarum picta. welcher art die maiereien gewesen,

die Pacuvius im tempel des Hercules Victor am forum

boarium ausführte (Plin. XXXV 19 proxime celebrata est in foro

boario aede Herculis Pacuvi poetae piäura. Enni sorore genitus

Mc fuit clarioremque artem eam Romae fecit gloria scaenae) , läszt

sich nicht genauer bestimmen, wol am ende des sechsten jh. d. st.

fanden die leichenspiele statt, mit denen C. Terentius Lucanus sei-

nen groszvater ehrte und die er durch ein gemälde verewigte : pingi

autem gladiatoria munera atque in publico exponi coepta a C. Terentio

Lucano. is avo suo a quo adoptatus fuerat triginta paria in foro per

tr kiu um dedit tabulamque pidam in nemore Dianae posuit (Plin.

XXXV 52). als Marius von seiner flucht im j. 667 nach Rom sieg-

reich zurückgekehrt war, liesz er seine erlebnisse bei Minturnae für

das dort gelegene heiligtum der Marien malen: ucxepov Trivaxa

toiv Trpäüeujv dKewtüv Tpaum^evoc dWörjxev de tö iepöv (Plut.

Mar. 40). ja sogar das bild einer schönen frau wird zum schmuck
des tempels verwendet: Plut. Pomp. 2 kcutoi Tfjv <J>Xwpav oütuu

A^fouciv dvGficai Kai tev^cGai nepißönrov, ujctc KaudXiov M^ieX-
Xov ävbpida Kai fpacpaxc Koc^oövra töv vcujv tüjv Aioc-
Koupujv KäKewrjc eköva Ypaipdjuevov dva6€ivai bid tö KdXXoc.

Die selbständige kunstübung in Rom wurde jedoch mehr und
mehr erstickt durch die in immer steigender massenhaftigkeit aus

allen ländern griechischer zunge nach Rom entführten bildwerke
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jeder art und ganz besonders auch gemälde. alle heiligtümer waren

mit ihnen angefüllt, und zwar nicht nur die tempel selbst, sondern

in noch weit höherem grade die fora und porticus, welche sie um-
gaben und mit ihnen nach religiöser und künstlerischer idee ein ein-

heitliches ganze ausmachten, den anfang dieser kunstwerkplünderung

machte bekanntlich Marcellus, der nach der Zerstörung von Syrakus

sowol statuen als gemälde nach Rom Überführte und dem von ihm
erbauten und geweihten tempel des Honos und der Virtus
einverleibte : Liv. XXV 40 ornamenta urbis, signa tabulasque, quibus

abunddbant Syracusae , Tlomam devcxit
,
vgl. Cic. in Verrem IV 55,

123. seinem beispiel mag Q. Caecilius Metellus Macedonicus gefolgt

sein, als er den tempel des Juppiter Stator erbaute, von dem
Plinius XXXVI 43 sagt: in Iovis aede pictura cultusque reliquus

omnis femmeis argumentis constat. und vor allem strebte man bald

nach berühmten namen, und es liegt in der natur der sache, dasz

uns auch fast nur aus nachrichten über berühmte gemälde auf male-

rischen schmuck eines tempels zu schlieszen möglich ist. die mir
bekannten nachrichten dieser art mögen nun folgen.

Im tempel der Minerva auf dem Capitol befand sich des

Nikomachos raub der Persephone : Plin. XXXV 108 pinxit raptum
JProserpinae

,
quae tabula fuit in Capitolio in Minervae delubro supra

aediculam Iuventatis. Plinius fährt fort: et in eodem Capitolio quam
Plancus imperator posuerat Viäoria quadrigam in sublime rapiens.

also doch wol in irgend einem heiligtum des Capitols. so befand

sich im Fidestempel auf dem Capitol ein berühmtes bild des

Aristeides: Plin. XXXV 100 spectata est in aede Fidei in Capi-

tolio imago senis cum lyra puerwn docentis. reich mit maierei ge-

schmückt waren namentlich die tempel der Ceres und der Concordia.

der tempel der Ceres, der, wie wir sahen, schon früh mit Wand-
gemälden von der hand des Damophilos und Gorgasos geschmückt
worden war, enthielt noch andere werke griechischer meister, von
denen zwei von Aristeides gemalte erwähnt werden : Plin.XXXV 99
item Liberum et Ärtamenen speäatos Ttomae in aede Cereris; Strabon
VIII 381 tov bi Aiövucov iv tu) ArjunTpeiUJ tu) Iv 'Ptuurj k6AAi-

ctov Iptov ^ujpüjjuev. ^uTrpnce^VTOC b£ toö V€ui cuvr)<pav{c8r| Kai
f] TPa<Pn V€ujct(. dies war also ein tafelgemälde. nicht ganz ver-

ständbch ist es, wie es möglich war, dasz bei diesem brande des
tempels im j. 31 vor Ch., wenn tafelgemälde, die doch vermutlich am
untern teile der wand befestigt waren, zu gründe giengen, die alten

Wandmalereien des Damophilos und Gorgasos so gut erhalten blie-

ben, dasz man sie aus der wand ausschnitt und in die wände des
neuen tempels, den Augustus im j. 17 vor Ch. weihte, einsetzte, im
tempel der Concordia befanden sich gemälde von Zeuxis,
Nikias und Theoros: Plin. XXXV 66 (Zeuxidis manu Ttomae est)

in Concordiae delubro Marsyas religatus. ebd. XXXV 131 opera cius
(Niciae) . . Liber pater in aede Concordiae. ebd. XXXV 144 Theorus
(pinxit) . . Cassandram

,
quae est in Concordiae delubro. von den
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altera tempeln ist noch zu erwähnen der des Apollo zwischen dem
theatrum Marcelli und dem circus, wo ein bild von der band des

Aristeides bewundert wurde : Plin. XXXV 100 tragoedum etpuerum
in Apoll inis, cuius täbtdae gratia interiit pidoris inscüia, cui tergen-

dam eam mandaverat M. Iunius praetor sub die ludorum Apollina-

rium. endlich in einem heiligtum der Anna Perenna war ein

bravourstück des A pell es zu sehen: Plin. XXXV 94 eiusdem arbi-

trantur manum esse et in Annae (so Bamb. , die andern hss. lesen

Antoniae\ vgl. Siliig zdst. und Urlichs ehrest. Plin. s. 360) templo

Eerculem aversum
,
ut, quod est difficülimum

,
faciem eins ostendat

verius pictura quam promittat.

Vor allem reich an malerischem schmuck aber waren die pracht-

bauten die seit Caesars Zeiten das aussehen der stadt veränderten

und namentlich unter Augustus und durch Augustus in groszer

zahl entstanden, in dem von Caesar erbauten tempel der Venus
Genetrix (geweiht 708 d. st.) sah man von dem zeitgenössischen

maier Timomaohos die vielgerühmten gemälde des Aias und der

Medeia: Plin. XXXV 26 sed praeäpuam auctorüatem publice tabulis

fecit Caesar diäator Aiace et Media ante Veneris Genetricis aedem
dicatis. ebd. 136 Aiacem et Mediam pinxit ab co {Caesar dictatore) in

Veneris Genetricis aede posüas. ebd. VII 126 octoginta (talentis) emit

duas (tabulas) Caesar diäator, Mediam et Aiacem Timomachi, in templo

Veneris Genetricis dicaturus. aus dem ausdruck ante V. G. aedem
an der ersten stelle ergibt sich dasz die bilder sich nicht im tempel

selbst befanden, sondern in dem peribolos desselben, auf dem forum
Iul i um. ebenda eine reiterstatue Caesars : Plin. VIII 155 hac effigie

locatus ante Veneris Genetricis aedem. auf dem forum Augusti
(peribolos eines tempels des Mars ültor) zwei berühmte gemälde
des Ap eil es: Plin. XXXV 27 super omnes divos Augustus in foro

suo celeberrima in parte posuü tabulas duas quae Belli faciem pictam

habent et Triumphum. idem Castores ac Victoriam posuit. ebd. 93
Bomae (mirantur ApeUis) Castorem et PoUucem cum Victoria et

Alexandro Magno , item Belli imaginem restrictis ad terga manibus,

Alexandro in curru triumphante, quas uirasque tabulas divos Augustus

in fori sui celeberrimis partibus dieaverat simplicitate moderata , divos

Claudius pluris existtmavü utrisque excisa Alexandri facie divi Augusti

unagines addere. von andern bauten des Augustus sind zu erwähnen

:

die porticus Livia, der peribolos um einen tempel der Con-
cordia (Becker röm. alt. I 543 anm. 1144), war mit alten gemälden

geschmückt nach Ov. o. a. I 71 priscis sparsa tabeüis porticus auctoris

Livia nomen habet, in der porticus Octaviae (peribolos um die

altern tempel des Juppiter Stator und der Juno, Becker ao.

I 610) gemälde des Antiphilos: Plin. XXXV 114 et Hesionam
nobüem pinxit et Alexandrum ac Phüippum cum Minerva, qui sunt in

schola in Octaviae portieibus. aus Augustischer zeit : templum divi

Iulii, noch von den triumvirn erbaut (Cass. Dion XLVII 18); darin

des Apelles berühmte Aphrodite Anadyomene: Strabon XIV 657

Jahrbacher für das.. philol. 1S80 hfl. 9. 39
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lv bi Tip TTpoaciciiu (von Kos) tö 'AcKXnmeTöv 4cti, ccpobpa IvboEov
xal ttoXXüjv dvaGriuaTwv m€ct6v lepöv, lv oic £cn xa\ ö 'AireXXoö

'Avtiyovoc* f\v b£ Kai f] dvabuou^vr) 'AcppoMTT}, fi vöv dvdK€iTat

Tif» Oeqj Kaicapi lv 'PuVfl , toö Ceßacioö dvaG^vroc toi iraTpl tt|v

dpxnY^TW toö t^vouc auTOÖ. Plin. XXXV 91 Venerem exeuniem e

man divos Augustus dicavit in delubro pairis Caesaris , quae una-

dyomene vocatur . . consenuü haec tabula carie ,
aliamque pro ea sub-

stituit Nero principatu suo D&rothei manu, porticus Ph ilippi

,

von des Augustus Stiefvater L. Maroius Philippas um die von M.
Ful v ins Nobilior gestiftete , von ihm neugebaute aedes Herculis
Musarum als peribolos errichtet (über die zeit des baus vgl. Becker

ao. 8. 613 anm. 1295). hier bilder von Zeuxis, Antiphilos,
T h e o r o s : Plin. XXXV 66 Zeuxidis manu Bomae Helena est in Phi-

lippi porticibus (das berühmte bild, das er für die Krotoniaten malte,

vgl. Overbeck schriftquellen n. 1667— 75). ebd. 114 Antiphilus

(pinxü) . . in Philippi {porticibus) Liberum patrem, Alexandrum
puerum

,
Hippolyium tauro emisso expavescentem. ebd. 144 Theorus

{pinxü) se inunguentem, idein ab Oreste matrem et Aegisthum inter-

fici, bellumque Iliacum pluribus tabulis
y
quod est Bomae in

Phüippi porticibus. zu den heiligtümern zu rechnen ist auch die por-
ticus welche Agrippa zur erinnerung an seine seesiege baute und
dem Neptunus weihte, sie wird deshalb entweder TToceibuüviov oder

TToceibÜJVOC (aber auch basilica Neptuni) oder nach den in ihr be-

findlichen gemälden porticus Argonautarum genannt (Becker ao.

s. 637): Cassius Dion LIII 27 Tf|V CTodv Tfjv toö TToceibuivoc

ibvouacu^vnv Kai £EqjKoböunc€V Im Tak vauKpariaic, Kai Tf) twv
'AprovauTÜJV tpa<Pfi ^TreXdjiTTpuve.

Von nachaugustischen bauwerken finde ich nur erwähnt das

von Tiberiu8 errichtete templum divi Augusti mit des Nikias
Hyakintho8, quem Caesar Augustus delectatus eo secum deportavü

Alexandrea capta, et ob kl Tiberius Caesar in templo eius dicavit hanc
tabuhim (Plin. XXXV 131), und das von Vespasian mit groszer pracht

erbaute templum Pacis: Iosephos b. lud. VII 5, 7 £ti Kai toic £k-

TraXai KOTWpeuju^voic Tpacpnc T6 Kai nXacTiKfic £proic auTÖ kotc-

KÖCunce. von gemälden in diesem tempel werden genannt die Skylla

desNikomachos: Plin. XXXV 109 {pinxü) Scyüamque quae nunc
est Bomae in templo Pacis ; und die Issosschlacht der malerin Helene:
Ptol. Hephaistion bei Photios bibl. s. 482 Kai f\ Eurrpdcpoc

f

€Xevr| . .

ffric tt|V lv "Iccui udxnv £k€ivoic dicudEouca toic xpövoic iTpavc.
Kai lv Tip thc €lpiivnc T€^vei Im Ouecnaciavoö dv€T€Ön fi Tpacprj.

derselbe kaiser baute auch den tempel des Honos und der Virtus
wieder auf, und hier finden wir wieder römische künstler mit dem
malerischen schmuck der wände beschäftigt: Plin. XXXV 120 post

eum fuere in auctoritate Cornelius Pinus et Atiius Priscus, qui Hono-
ris et Virtutis aedes imperatori Vespasiatw Augusto restitucnti pin-
xerunt.
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Nicht minder reich an malerischem schmuck waren die grie-
chischen tempel. zu dem was uns ausdrücklich bezeugt wird
müssen wir noch den grösten teil der werke griechischer maier

rechnen, die wir so eben in römischen heiligtümern kennen gelernt

haben : denn wir werden von den meisten derselben annehmen müs-
sen, was uns von einigen ausdrücklich Überliefert wird, dasz sie vor

ihrer Überführung nach Rom griechische heiligtümer schmückten,

die natur der sache bringt es mit sich, dasz zu solcher Überführung
nach Rom namentlich werke der ausgebildeten, durch technische

Vollendung reizenden kunst locken musten , die mit dem bestechen-

den glänz der technik, namentlich der farbengebung, zugleich wegen
ihrer geringem grösze und weil sie meist tafelgemälde waren , den
Vorzug leichterer transportfähigkeit verbanden, so erklärt es sich,

wie Letronne ao. s. 155 richtig bemerkt, dasz Pausanias gegenüber
der ungeheuren anzahl von plastischen werken so wenig gemälde er-

wähnt, es waren in der that von bedeutenderen malern fast nur die

Wandgemälde gröszern umfangs in Griechenland zurückgeblieben,

oder was für den Römer kein interesse haben konnte, wie etwa die

portraits der priester ans dem geschlecht der Butaden im Erech-

theion. trotzdem sind für die bedeutende rolle, welche gemälde für

den schmuck griechischer tempel spielten, hinlänglich viel Zeugnisse

erhalten.

Beginnen wir, wie es billig ist, mit Athen, so finden wir in

dem ältesten heiligtum der stadt, dem tempel der Polias und des

Poseidon Erechtheus, die eben erwähnten priesterportraits

:

Plut. vit X orat. Lyk. 37 KaTffrov tö Y€VOC dirö Boutou Kai '€p€X-
G^uuc . . xai £ctiv avrrri fi ävaYWYr) toö y^vouc tuiv iepaca^vuuv
toö TToc€ibujvoc iv ttivoki reXeiuj, öc äväKeitai lv '€p€x-
8€iuj Y€Ypau^voc vn* 'kunviou toö XaXKibduuc . . töv o£ mvaKa
äv^6r|K€v "Aßpwv ö iraic auroö Xaxubv £k toö y^vouc ir)v lepujcu-

vt)v xai 7rapaxujpr|cac tiu dbeXrow AuKÖropovr Kai bid toöto
7T€Troir|Tai ö "Aßpuuv rrpocbibouc aviw tt]V Tpiaivav (über die be-

deutung von Triva£ T^Xeioc vgl. GHermann de pictura par. s. 12).

der Parthenon mag an weihebildern besonders reich gewesen sein,

so erfahren wir von den kindern des Themistokles Paus. 11,2: <pai-

vovTai bk o\ Traibec o\ ©euicroKXeouc koi KaT€X9övT€C Kai Yparofjv

ic töv TTapGevwva dvaGeVrcc, £v fj 9ejiiCT0KXfic icd fefpan-
Htvoc. auf den Parthenon sind wol auch folgende nachrichten zu be-

ziehen : Seneca contr. 10, 34 JParrJiasius pictor Atheniensis, cum Phi-

lippus captos Olynthios venderet , emit unum ex iis senem. perduxU

Aihenas, torsit, et ad exemplar eius pinxit Promethea. Olynthius in

tormentis periit, üle tabulam in templo Min er vae posuü. Paus.

I 37, 1 peta bk toö Kricpicobtüpou tö nvfiua T^Gairrai 'HXiö-

bwpoc
w
AXic" toutou Ypa<pf)v ibeiv £cn Kai dv TUJvaujTw^ic-

YdXtu Tflc 'Aörjväc. zweifelhaft ist was Plinius XXXV 101 von

Protogenes erzählt: argumentum esse, quod cum Aihenis celeberrimo

loco Minervae delubri propylon pingeret, ubi fecü nobüem Pa-
39*
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ralum et llammoniada, quam quidam Nausicaan vocani, adiecerit par-

volas naves longas in iis quae pictores parerga appellant. man bezieht

diese notiz gewöhnlich auf die propyläen, doch» fällt gegenüber der

sonst allgemein üblichen und allbekannten einfachen bezeichnung

propylaia oder propylon (s. Urlichs zdst.) die Umständlichkeit und

ungenauigkeit des hier gebrauchten ausdruckt) auf: sollte etwa nur

der pronaos des Parthenon gemeint sein? gemälde in einem, der

Dionysostempel dv Afyivcac , vermutlich in dem jüngern , Paus.

I 20, 3 toö Aiovucou bi den Ttpöc tu; ScdtTptu tö dpxaioraTOv
tepöv buo bi eiciv dvTÖc toö TrepißöXou vaol Kai Aiövucoi, 6 T€

'EXeueepeuc Kai Öv 'AXKajudvric dnoiricev dXemavroc Kai xpucoü.

Tpacpai be auTÖ9i Aiövucöc denv dvdYUJV "Hqpaicrov de oupa-

vöv . . TaÖTd T€ bn. Y€Ypauu^va eid Kai TTeveeuc Kai AuKOöproc
üjv de Aiövucov ußpicav bibdvTCc bkac, 'Apidbvrj bk Ka9e0bouca
Kai Gnceuc dvaYÖuevoc Kai Aiövucöc n,KU)V de Tfjc 'Apidbvnc Tfjv

aprraYnv. das Anakeion und das Theseion schmückten mit ge-

miilden Polygnotos und Mikon: Paus. I 18, 1 TO bk \epöv tüjv

AiocKoupuuv deriv dpxaiov avrroi T€ dcTü/rec m\ o\ naxbtc

Ka9n|n€vol ccpiav dep* Kttttujv. dvTaöOa TToXuyvujtoc uiv

IxovTa de auTouc e*Ypauie Yauov tüjv OuYOtTdpujv tüjv AeuKitnrou,

Mikujv be touc ueTd 'Idcovoc ic KöXxouc TtXeucavTac Kai oi ttJc

Ypacpnc f) ertoubr) udXicra ic "Akoctov Kai touc ittttouc fyei touc
'AKdcTou. Paus. I 17, 2 TTpöc be tüj Y^M-vaciw 0rtcdwc deriv

iepöv rpacpaibeeici Trpöc 'AuaZövac 'AGnvaToi uaxöu€vot . .

Y CYpaTTTai be dv tüj toö Gricewc leptu Kai f) Kevraupujv *a\

AaTTiBüjv Mdxn ' Gnceuc uev ouv drreKTOvujc deriv r\br\ KdvTaupov,

toic be äXXoic d£ icou KaeearnKev Iti n. udxn,- toö be rpirou
TÜJVToixuJvri Ypa<pr| Mn TruGouivoic aXdYOuciv ou ca<pr|C ecTiv

•

Td ue'v ttou bid töv xpövov , Td be Mikujv ou töv rcdvTa e^Tpau/e

Xöfov usw. Harpokration u. TToXuyvujtoc • direi Tf|V TfOiKiXrjv CTodv
e*Tpaiue TTpoiKa, f|, üjc erepoi, Tdc dv Gn.cdujc lepüj Kai tüj

'AvaKeiuj Ypacpac. die maiereien im Theseion waren wandi-

gemälde , welche den obern teil der wände im innern der cella be-

deckten: dies ergibt sich mit Sicherheit daraus, dasz noch heute im
Theseion ein mit stuck überzogener streifen von etwa 9 fusz breite

in der höhe von etwa 12 fusz Uber dem boden an diesen wänden
sich herumzieht, während der übrige teil der wände die bloszen mar-
morquadern zeigt: vgl. Letronne ao. s. 101 ff. Semper stil I 455.
von Zeuxis ein Eros mit rosen bekränzt im tempel der Aphrodite:
schol. Ar. Ach. 991 ZeuEic ö EuJYpdqpoc dv tüj vaüJTric'Aqppo-
biTr|c dv TaTc 'AGnvaic e^Ypaipc töv

v
€pu)Ta ibpaiÖTarov dcTeui-

udvov pööoic. endlich gemälde im tempel des As klepios: Paus.

121,4 toö b* 'AcKXrjTTiou tö iepöv Ic tc Td dYdXuaTd dcTiv, ÖTröca

toö Öeou TreTfoinjai Kai tüjv Traiburv , Kai de Tdc Tpacpdc 0€ac
dEiov. unbekannt ist, welcher tempel gemeint sei Athen. XII 634 *

('AXKißidbnc) dqpiKÖuevoc *AOr|vr|Civ d£ 'OXuuTfiac buo irivaKac
dveeriKCV, 'AYXaomüJVTOc ypaq>r\v uvv ö n^v €?X€V 'OXuMmdba

S
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Kai TTuGidba crecpavoucac auTÖv, £v bi GaTe'piu Ncyedc fjv KaGrjuivrj

xai in\ tüjv tovaTUüv auTrjc 'AXKißidbnc, KaXXiuuv cpaivöuevoc tüjv

TUVaiK€lU)V TTpOClWTTtüV.

Nicht im tempel selbst, sondern wol nur im peribolos, in der

denselben umgebenden crod, befanden sich die gemäkle des Arke-
silas im Peiraieus: Paus. I l, 3 Öe'ac bi öHiov tujv tv TTeipaiei

fidXicTa 'AGrjväc dcri Kai Aide T^^€Voc , xöXkou nfcv duepö-

T€pa id draAuaia, £x€i ö ck^tttpov Kai Niktvv, f| bi 'AGnvä
böpu. dvTauöa AcujcGdvriv, öc 'AGnvaioic Kai toic iräciv

"CXXrjciv f)touM€voc MaKebövac £v tc BojwtoTc dKpdTrjce judxrj

Kai auGic i£u) GepnoTruXüjv , Kai ßiacducvoc de Aajuiav KaT^icXcice

Tfjv dnavTiKpu ir\c Oittic, toutov töv AeujcGevrjv Kai touc
naibac ^Ypaipev 'ApKeciXaoc. Strabon IX s. 396 Kai tö
UpÖV TOÖ AlOC TOÜ CUUTfjpOC' TOÖ bi UpOÖ Ta U€V CTOl-
bia Ixti irivaKac GaujwacTouc, £pta tüjv dtTKpavüiv Texvi-

tujv * tö b
J

unaiGpov dvbpidvxac vgl. Bursian geogr. v. Gr. I s. 270.

Aus Attika sind noch zu erwähnen: Eleusis: PI in. XXXV 134
(Athenion) pinxü in templo Eleu sine phylarchum, und Phlya:
Plut. Them. 1 tö top <l>Xurici TeXccTripiov, ÖTiep fiv AuKOuabiuv

koivöv, limpr\tQiv utio tüjv ßapßdpujv auTÖc draaccuace Kai
Tpacpaic dKÖcuncev, üjc Cuiujvibnc icröpriKev. Athen. X 424 f

GcöcppacTOC toöv dv tüj Ttcpi uiGnc epner TTuvGdvou.ai b' £yujy€

Kai €upimbnv töv 7TOinrf|v oivoxoeiv 'AGrivrici toic öpxncTak
KaXouyevoic. ibpxoövro b* outoi irepi töv tou 'AttöXXujvoc vewv
TOÖ AnXiou , tüjv TTpiuTujv övtcc 'AGnvaiujv, Kai dvebüovTO l^dTia

t&v GripaiKÜJV. 6 bi 'AttöXXujv oütöc dcriv, \h Ta GapyriXia äroua.
Kai biacuuEeTai <t>Xunciv dv tw baqpvnqpopeitu TP<*<pn
K€pi TOUTUJV.

Boiotien. Plataiai, tempel der Athena Areia: Paus. IX
4, 2 Ypaqpou bd eiciv dv Ttu vaü) FIoXutvujtou u£v 'Obucceüc

touc uvncTrjpac fjbrj KaTCipracjidvoc, 'Ovacia bi 'Abpdcrou Kai

'ApteuDV im 0nßac fj rcpoTe'pa crpaTeia. aörai ju^v bfj ciciv in\
toö TTpovdou tüüv toixwv ai rpaqpai. Thespiai (?): Plin.

XXXV 123 (Pausias) pinxü et ipse penicillo pari et es Thespiis, cum
reficerentur quondam a Polygnoto picti. Thebai; Plut. Pelop. 26

Tflc bi Ttpöc rTXaTaidc iTriroiiaxiac . . dTrexeipncav dvaGr^a toi-

övbe Tioiricat. 'AvbpOKÖbrjc ö KuCiktivöc dKXaßibv irapd Tfjc ttöXcujc

TrivaKa Tpdipai ydxric ^pac dneT^Xci tö Iptov Iv 0r|ßaic t^vo-

fievrjC bi Tf|C d7TOCTdC6U)C Kai tou ttoX^ou cujlittccövtoc ou ttoXu

tou t^Xoc £x*iv, dXXeitrovTa töv nivaKa irap* dauToic oi 9r)ßaioi

kotccxov. toutov ouv 6 MevcKXeibric ^7T€iC6v dvaGdvTac dmYpd-
i^ai Toövoua tou Xdpujvoc üjc djuaupukwv Tfjv TTeXoiribou Kai
J

€7Tajaeivujvbou böfav..

Delphoi: Plin. XXXV 59 (Polygnotus) Delphis ac dem pinxü.

man bezieht dies auf die gern aide des Polygnotos in der lesche.

ebd. 138 Ar istod ides
,
qui pinxü aedem Apollini s Delphis.

Oiantheia in Lokris (Bursian ao. I s. 149): Paus. X 38, 9
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xal vaoc T€ 'Apxdjiiboc Kai äraXya £v xw äXcer TP<x<pai bk
6TU XÜJV TOIXUiV dElXTjXoi T€ fjcav Offd TOÖ XpÖVOU Kai Oub&V
£xi £\eiixeTO tc 9£av auxwv.

Peloponnes: Sikyon, grabmal des Telestes, von Niko-

machos gemalt: Plin. XXXV 109 nec fuit alius in ea arte velocior:

tradunt namque conduxisse pingendum ab Aristrato Sicyoniorum

tyranno quod is faciebat Telesti poetae monumentum praeftnito die

intra quem perageretur , nec multo ante venisse tyranno in poenam
accenso paucisque diebus ahsolvisse et celeritate et arte mira. ebenda
erwähnt Pausanias II 7, 3 das grabmal der Xenodike, das nicht,

wie es sonst dort sitte war, eine einfache seulenaedicula war: tt€ttoi-

rjxai oö Kaxd xdv dmxwpiov xporcov, dXX' ibc öv xfj xpa^^
pdAicxa dpjLio^o t. xpa<pf| be, eiirep &\\r\ xic, Kai aurr) icn
öe'ac d£ia. dergleichen gemälde angrabmälern werden im Pelo-

ponnes Öfter erwähnt, so bei Tri teia in Achaia: Paus. VII 22, 6 ttpiv

o£ F| Ic xfjv ttöXiv eceXOeiv iivr\)iä fori XeuKOÖ XiSou , Biac Kai ic

xd äXXa äüiov Kai oux ffricxa tnl xaTc Ypacpaic aX elciv in\
xoüxdcpou, xdxvrj NikCou, 0p6voc tc dXecpavxoc Kai Yuvri vea
Kai elbouc eö tyouca dm xij) Bpövuj, eepdraiva bk auxrj irpoc^crr|K€

cKidbiov (pdpouca- Kai veaviacoc öpödc ouk fywv ™ Y^veid icn
Xixwva dvbebuKUjc Kai xXauuba im xtö xitüjvi cpoiviK^v • rrapd bk

atirov ok£rnc dKÖvria fywv kxi, Kai äyex Kuvac £mxr}b€lac önpcii-

ouciv avÖpuuTTOic. ein anderes bei Aigai am Krathis in Achaia:

Paus. VII 25, 13 ou ttoXu bk dTTUJTdpuj KpdOiboc cflfid T€ i\ 6e£t<c

xfjc öboö Kai dvbpa cupnceic lux ti?> uvrjMaxi Yttttuj Tiapccxurra,

djixubpdv Ypa<pr|V. bei Mantineia zeigte man das grabmal der

Peliaden: Paus. VIII 11, 2. sollte Pausanias, wenn er nach mit-

teilung der fabel sagt: övöixaw bk auxaTc Troir|Tf]C £8exo oubcic,

öca f
1

dTreXcHd^eGa fijieic, Mikujv bk ö ZuJYpd<poc 'AcxepoTreidv x€

clvai Kai 'Avtivötjv iixi xaic eUöciv atixwv d^rpa^, nicht

vielmehr gemälde auf diesem grabmal selbst meinen als, wie Brunn
KG. II 22 annimt, figuren aus Mikons oben angeführtem gemälde
im Anakeion zu Athen?

Elis: Plin. XXXVI 177 Elide aedis est Minervae, in qua

frater Phidiae Panaenus teäorium induxit lade e croco subactum, ut

ferunt, ideo, si teratur liodie in eo salwa pöttice, odorem croci saporem-

que reddü. da Panainos ein renommierter maier war, so hat er den
stuck natürlich nur aufgetragen, um zur grundlage für Wandgemälde
zu dienen (vgl. Brunn ao. II 48). Olympia: Strabon VIII 354
TToXXd bk cuvdTrpaEe tuj 4>€ibia TTdvaivoc ö Zurrpdq>oc, dbcXqnboöc
ujv auioö Kai cuveproXdßoc

,
Trpöc xrjv toö Eodvou bid tujv XP^>-

ydTUJv KÖc^iriciv Kai )idXicTa ttJc dcGfjTOC. bciKvuvxai bk Kai rpo-
<pai TroXXai xe Kai Sau fiacxai xrep i xö Updv ^kcivou ZpfOL.

unweit Olympia der tempel der. Artemis Alpheionia: Strabon
VIII 343 iv bk xiD xfjc 'AXqpetuüviac lepuj Tpaqpai KXedvOouc
xeKai^prjTOVXOc, dvbpaiv KopivOiwv, xoö Tpoiac dXiuac
Kai ^ABiiväc rovai, xoö b* "Apxcfiic dvaq>€po^vr| dixi tpu^öc, cqxS-
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bpa eubÖKiyoi. Athen. VIII 346 b olba bk Kai Tfjv iv Tfj TTicdTibi

Ypacpfjv dvaK€i^tvriv iv tüj Tfjc 'AXqpeiwcac 'ApT^uiboc
tepuj* KXedv9ouc b* icxi toö KopivOunr iv f} TToceibiliv nenoir]-

Tai Öüwov xqj Aü TTpoap^puuv wbivovri, ibc IcTopci Ar|(Lir|Tpioc iv

ÖTbÖT) toO TpuuiKoO biaxöcjaou. Messen e: Paus. IV 31, 11 ecu
bi Kai Meccrivrjc ttJc Tpiöira vaöc Kai ätaXua xpucou Kai XiGou

TTapiou* Tpa<pol b£ Kard toö vaoö tö Ö7Tic8ev o\ ßaciXeu-

cavr^c eia Meccnviic, irpiv nfcv f| ctöXov d<puc^c6ai töv Awpieurv
ic TTeXoTTÖWTicov ,

'Acpapcuc Kai oi iraibec , KaxeXGövTujv bi
c

Hpa-
KX€lbl&V Kp€C<pÖVTTlC £criv, njemov Kai outoc toö AujpiKOu, TÜJV

b£ oiKiicdvTtuv iv TTuXuj N^CTuip Kai 0pacu/ir|br]c Kai 'AvtiXoxoc,

irpoTeTUiriuevoi Traibujv tüjv Ne'cTopoc fiXiKia Kai iixi Tpoiav fie-

t€cxtiköt€C Tfjc CTpareiac. Acukiitttöc T€ 'Amap^wc dbcXmöc Kai

'IXdeipd den Kai <t>oißn> cuv bi cqpiciv 'Apcivön.. Y^TpaTrrai bk Kai

'AacXnmdc, 'Apcivörjc ujv Xöyw tu) Mccarviwv, Kai Maxdujv Kai

TTobaXeipioc, öti £pYou toö npöc 'IXuu Kai toutoic ufrecn. Tau-

Tac toc TPacpdc Irpauiev 'OnqpaXiujv Nnaou toö NiKopr|bouc

uaBirrric.

Inseln. Samos: Herod. IV 88 AapeToc bi jueTa TaÖTa f|CÖ€lc

-ri} cxebiT) töv dpxiT&TOva auTflc MavbpoKXea töv Cd^iov ibujpf\-

caTo TTäa bim- dir
1

iLv bf\ MavbpOKXdrjc dTrapx^v Zujarpayd-
M€voc Tiäcav rnv Zeföiv toö Boardpou Kai ßaciXda le Aapeiov
iv Trpoebpirj KaTrjuevov Kai töv arpaTÖvauToö biaßaivovTa, TaÖTa
Tpaiydnevoc dv^8n.K€ ic tö "Hpaiov (es ist mir unverständ-

lich, wie Overbeck schriftqu. 8. 611 diesen Mandrokles selbst als

maier aufführen kann, da er doch nach ausdrücklicher angäbe Hero-

dots nur auftraggeber war: das gemälde war offenbar figurenreich

und wol Wandgemälde). Kos: Strabon XIV 657 iv bi Ttu TTpoacrei'iu

tö 'AckXtittuiöv dcTi, cqpöbpa dvboEov Kai ttoXXüjv dva9rtfid-

tujv jiccröv Upöv, iv olc im Kai 6 'AttcXXoö 'Avrirovoc. fjv bi

Kai f| dvabuo|idvn 'Ampobfrrj, fj vöv dvdK€irai Ttp Ocuj Kaicapi iv

*Pujnr|: vgl. oben s. 593 f. Rhodos, im tempel des Dionysos oder

doch in dessen peribolos standen, wie Brunn ao. II s. 237 wahrschein-

lich macht, des Protogen es Ialysos und Satyr mit dem rebhuhn:

Strabon XIV 652 al toö TTpurroYevouc rpaepai, ö T€ MdXucoc Kai ö
CdTupoc Trap€CTiuc ctuXuj, &n\ bi tuj ctuXuj rrepbiE ^q)€iaf|K€i . .

ödujv bi ö TIpujTOt^vric tö Iptov ndpcpTOV t^TOVÖc db€f|9r| tüjv

toö T€ji^vouc TrpoecTioTojv innplyai TrapcXGövTa ^aXeiuiaiTÖv
opvw Kai tnoirjce. Konst. Porph. de them. I 14 TTpuJTOT^vouc . .

8c tö Aiovuciov tö iv 'Pöbip toic ZuiTpamiKOic KaTCXd^TTpUVC

nivaEw. Suidas u. TTpuiTOT^vrjc : ö tö £v 'Pöbuj Aiovuciov \cto-

pricac, tö £^vov Kai öau|LiacTÖv £prov, ö Kai Arj|ar|Tpioc ö TToXiop-

Kirrrjc ^eraXuic ^9au^acev, ÖT€ Tfjv
c

Pöbov dtroXiopKTiccv. dasz

Demetrios eben des Ialysos wegen Rhodos schonte , ist eine häufig

wiederholte erzählung: vgl. Overbeck schriftqu. 1907, 27; 1914
— 1917. beide gemälde wurden später nach Rom entführt.

Kleinasien. P ergam on : Solinus 27, 53 basilisci reliquias amplo
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sestertio Pergameni comparaverunt , ui aedem Apollinis manu in-

signem nec araneae intexerent nec alites involarent. wahrscheinlich ist,

wie Dati vermutet hat, zu lesen Apollodori, nach Plinius XXXV 60
(ApoUodori est) Aiax fulmine incensus, quae Pcrgami spectatur hodie.

Phokaia: Herod. I 164: als die Phokaier vor den Persern die

flucht ergriffen , nahmen sie mit Kai t& dxdXuaTa rd t k tuiv tepuiv

Kai Ta äXXa dvaGrjuaTa, xwpic öti x«Xköc f\ XiOoc Ypamfj flv.

besonders reich an anathemen und schmuck aller art war der tempel

der Artemis zu Epheso 8. sehr alt waren vermutlich die von Pau-

sanias erwähnten schlachtgemälde des Kalliphon, vgl. Brunn ao,

II 8. 56. Paus. V 19, 2 doiKinav rcpoc xauiriv (die auf der Kypselos-

lade) Kai KaXXiroujv Cduioc dv 'ApT^uiboc tepto tt)c 'Gmeriac dn-out-

ccv "€piv, Tr|v ndxnv Ypdipac TfjV ln\ xaic vauciv 'EXXr^vujv, und
ebd. X 26, 6 Kai iv 'Apt^uiboc tx\c 'Ecpectac KaXXimiöv 6 Cdjiioc

TTaTpÖKXuj toö GuipaKoc xd ruaXa dpuoZoucac ltpai|/e Yuvaucac.

aus späterer zeit werden erwähnt bilder des A pell es : Plin. XXXV
92 pinxü et Alexandrum Magnum fulmen tenentem in templo Ephe-

siae Diana f. 93 pinxü et Megabyei sacerdotis Dianae Ephesiae pom
pam. vgl. Brunn ao. II 203. 218. ausserdem befand sich in Ephesos,

von des Nikias band geschmückt, Megabyzi sacerdotis Ephesiae

Dianae sepulcrutn, Plin. XXXV 132.

Aegypten. Alexandreia, Homereion: Ailianos tt. i. XIII

22 TTToXcuaioc ö OiXoTrdiujp KatacK€udcac 'O^irjpqj vediv auTÖv u4v
KaXdv KaXCuc ^Kd9ic€, kükXuj hl tdc iröXeic TTepi^arnce toö dYdA-
uaTOC, öcai avTiTTOiouviai toö

c

Ourjpou. raXdTUJV hl ö ZujYpdmoc
iTpauie t6v ubi "Ourjpov auTÖv duoövTa, touc bk dXXouc iroirjTdc

Ta d|ir|M€Cudva dpirrojidvouc. in Peius ion beschreibt Achilleus

Tatios III 6 ff. sehr ausführlich zwei gemälde des Euanthes, Andro-
meda und Prometheus darstellend, als im tempel des Zeus Kasios

befindlich: KaTd töv dTnc9öbouov öpwucv eUöva 6iTfXf|v*

Kai ö fpacpcuc dY^rpanro * €udv9r)C ö tpameüc. die bilder scheinen

auf der auszenwand gedacht, da es kurz vorher heiszt: irepurjeifiev

TÖV veuiv. vgl. Brunn ao. II s. 288.

Sicilien und Groszgriechenland. Syrakus. Cic. in Verrern IV
55 aedis Minervae est in Insula . . pugna erat equestris Agathodi
regis in tabulis picta: iis autetn tabulis interiores templi
parietes vestiebantur . . hos tabulas Marcellus . . non attigit;

iste . . omnes eas tabulas abstulit: parietes, quorum ornatus tot sae-

cula manseranty tot beUa effugcrant, nudos ac deformatos reliquU . .

viginti et Septem praeterea tabulas pulcherrime pictas ex eadem aede
sustulü, in quibus erant imagines Sicüiae regum ac tyrannorum.
schon erwähnt ist die Helena, die Zeuxis im auftrag der Kroto-
niaten für den tempel der Hera Lakinia malte, später in Rom
in der porticus Philippi; Overbeck schriftqu. 1667—1675.

Endlich sind noch einige auf solche gemälde bezügliche epi-
gramme anzuführen: Anth. Pal. IX 605. VI 208. Vn 730.
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Aus diesen immerhin dürftigen und sporadischen Zeugnissen ist

zu entnehmen , dasz der malerische schmuck der griechischen und
noch viel mehr der römischen tempel ein auszerordentlich reicher

gewesen ist, dasz ein tempel ohne solchen schmuck eigentlich un-

denkbar ist. und so werden wir auch jene von Vergilius be-
schriebenen bild werke, von denen wir ausgiengen, am
einfachsten und ungezwungensten als gemälde aufzu-
fassen haben, dieselben kann man sich nun denken in der den

tempel umgebenden porticus (die von einem römischen tempel , und
namentlich einem prachttempel wie ihn Verg. beschreibt, untrennbar

war), oder in dem tempel selbst, an den innenwänden der cella.

wenn man das letztere annimt, so würde das gut passen zu der von
Ribbeck vorgeschlagenen lesart intrans statt des von den hss. über-

lieferten unmöglichen inter se v. 455 artificumque manus intrans

operumque toborem miratur; und für bilder an den tempelwänden
spricht auch die symmetrische Verteilung und entsprechung der bil-

der, die Lorsch, Brunn und Ribbeck erwiesen haben, da diese bei

Verteilung der bilder über einen gröszern räum nicht leicht erkenn-

bar gewesen wäre, die frage, wie sich Verg. im einzelnen die an-

ordnung der bilder und Verteilung an den wänden gedacht habe,

und ob eventuell versumstellungen vorzunehmen seien, ist in letzter

zeit oft genug behandelt worden, so dasz es überflüssig erscheint

hier von neuem darauf einzugehen.

Halle. Konrad Zacher.

80.

ZWEI PAROLEN DES ARATOS UND OCTAVIANUS.

In meinem aufsatze 'über die sitte des cuver||ua' (jahrb. 1879

s. 345 ff.) war es meine aufgäbe gewesen eine anzahl von antiken

parolen in historischer folge zusammenzustellen und auf grund der

daran zu machenden beobachtungen eine kleine reihe solcher cuv9r|-

H<na, deren Überlieferung bedenklich oder geradezu unrichtig er-

schien, zu emendieren. das wichtigste ergebnis der Untersuchung

war, dasz die alten nie ein bedeutungsloses wort als parole gebrauch-

ten und in der ältern zeit bis auf Alexander d. gr. ausschlieszlich

namen von solchen göttern dazu verwendeten, die eine deutliche be-

ziehung zu denen hatten, welche die parole ausgaben, es sei mir

gegenwärtig verstattet jener samlung, die, wie ich mir nicht ver-

heile, einen anspruch auf Vollständigkeit durchaus nicht machen
konnte und sollte, noch zwei weitere besonders treffende beispiele

hinzuzufügen und in aller kürze zu erläutern.

I. Als der jugendliche Aratos an der spitze einer schar von ver-

schworenen von Arges aufgebrochen war, um den tyrannen Beiner

Vaterstadt Sikyon zu stürzen, gab er, in Nemea angelangt, nachdem

er allen genossen seinen plan mitgeteilt und ihnen mut zugesprochen

hatte, die parole 'AttÖXXuiv 'Yircpb&ioc aus (Plut. Ar. 7). weichen
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grund Aratos hatte gerade in Apollon seinen Schützer und helfer zu

erblicken und ihn als solchen anzurufen, dürfte klar werden, wenn
wir einen blick auf den sikyonischen Apolloncultus werfen, wie nem-

lich aus verschiedenen Zeugnissen hervorgeht, die man neuerdings

in ThSchreibers treulicher schrift 'Apollon Pythoktonos* (Leipzig

1879) s.45 f. sorgfältig zusammengestellt findet, war der sikyonische

»Apolloncultus im wesentlichen ein abbild des delphischen und wahr-

scheinlich von Delphoi nach Sikyon verpflanzt worden, hier wie dort

finden wir pythische spiele mit musikalischen agonen (schol. Pind.

Nem. 10, 49. 76 u. 9, 2) , ferner den mythos von der erlegung des

Python durch einen pfeilschusz (vgl. Hesychios u. ToEiou ßouvöc),

endlich die legende von der flucht und sühnung des gottes (vgl.

Schreiber ao. s. 45). die parallele ist so vollständig, dasz wir es wol
wagen dürfen die lücken des sikyonischen Apollonmythos aus dem
delphischen zu ergänzen, nun berichten uns Ephoros bei Strabon

s. 422 und Plutarch de def. orac. 15, dasz man sich in der spätem
zeit den Python nicht mehr als einen drachen, sondern als einen

bösen tyrannen vorgestellt habe, der von dem auf verbor-
genem pfade nahenden Apollon mittels eines pfeilschusses

getötet wurde , worauf die begleiter des gottes die behausung seines

gegners mit fackeln in brand steckten, setzen wir nun die

gleiche Vorstellung auch für den spätem sikyonischen Apolloncultus

voraus, so ergibt sich daraus für das Verständnis der von Aratos aus-

gegebenen parole folgendes, wahrscheinlich wollte Aratos durch die

parole 'Apollon' sich selbst mit diesem gotte vergleichen und seine

gegen den tyrannen Nikokles gerichtete Unternehmung als ein seiten-

stück zu der einstigen erlegung des tyrannen Python durch Apollon
hinstellen, auf diese weise entsteht in der that ein so vollkommener
parallelismus bis in das feinere detail hinein, dasz man es wol wagen
darf das verfahren des Aratos zum bessern Verständnis des sikyoni-

schen Apollonmythos und -cultus zu benutzen.

Nach delphischer und sikyonischer tradition war Apollon, als er

gegen Python auszog, ein eben erwachsener knabe (Schreiber ao.

s. 5). dasselbe gilt von Aratos, der, als er den Nikokles stürzte, erst

20 jähre alt war. dem tyrannen Python entspricht natürlich der
tyrann Nikokles : wie Apollon den Python erlegte , indem er sich in

aller stille auf verborgenem pfade (u€T0t cirflc . . bid Tflc övojia-

Coutvrjc AoXujviac : Plut. de def. or. 15) an ihn heranschlich, so ge-

dachte auch Aratos, als er von Argos gegen Sikyon aufbrach, den
Nikokles unvermutet zu überfallen (Plut. Ar. 5 £tvu>kujc, €l büvaiTo,

Kpuqpot xai irpöc £va tavbuvov ö&ujc t6 iräv ävappiiyai uäXAov f[

uctKptu ttoA^uuj xai cpavepoic äYUjciv ibiurrnc avTiKaGicracGai rrpdc

TUpawov) und führte diesen vorsatz auch wirklich aus, indem er

heimlich bei nacht die mauern Sikyons erstieg, wie aus Plut. de
def. or. 15 erhellt (vgl. m. aufsatz über das Greirrripiov jahrb. 1 879
8. 734 ff.), dachten sich die Delpbier den Apollon bei der erlegung
des Python von einer schar jugendlicher genossen begleitet, von
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denen einige, wie es scheint, als kundschafter vorausgesendet, nach-

dem sie alles ausgespäht hatten , dem gott mit brennenden fackeln— also bei nacht — auf seinem pfade leuchteten (vgl. Plut. de def.

or. 15. AMommsen Delphika s. 207 f. Schreiber ao. s. 14 f.). gerade

ebenso sandte Aratos, ehe er die mauern erstieg, zwei diener Seuthas
und Technon aus, um den passendsten punct für eine heimliche er-

steigung bei nacht ausfindig zu machen, schlieszlich entspricht die

Verbrennung des tyrannenpalastes, von der Plutarch Ar. 9 berichtet

(ujpurjcav depöoi irpöc Tac Öupac toö rupdvvou Trup dmcp^povrcc.
fjpör) bk <pXö£ MetdXrj Kai Kara<pavf|c ui-xpi KopivGou usw.), auf

das genaueste dem in Delphoi dargestellten Apollonmythos : vgl.

Plut. def. or. 15 Kai TTpocßdXXoviec tö irOp Trj KaXidoi und Ephoros
bei Strabon s. 422 ^uTrpncOilvai bfe Kai CKrjvrjv töt€ toö TTuÖtuvoc

tiird tujv AeXopujv, Kaeäircp Kai vuv £ti Kai dei uTröuvnua ttoiou-

fi€VOUC tüjv TÖT€ vcvou^vwv. es braucht hiernach kaum darauf auf-

merksam gemacht zu werden, wie deutlich das ganze verfahren des

Aratos für eine nahe Verwandtschaft des sikyonischen und delphi-

schen Apolloncultus spricht, wahrscheinlich bestand also in Sikyon
wesentlich dasselbe ceremoniell, wie es am Stepterionfeste in Delphoi

beobachtet wurde.

DL Von Brutus erzählt Plutarch (Br. 24), er habe in Karystos,

wohin er von Athen gekommen war, um geld und schiffe zu gewin-

nen, an seinem geburtstage ein glänzendes gastmahl veranstaltet

und bei dieser gelegenheit ohne rechten grund seinen freunden,

welche ihm den sieg und dem römischen volke die freiheit wünsch-

ten , die worte des sterbenden Patroklos zugerufen (TT 849) : dXXd
U€ uoip' 6\of[ Kai Arrrouc äcravev u\öc. dieser vers sei später, fährt

Plutarch fort , als eine schlimme Vorbedeutung angesehen worden,

die sich auch insofern bewahrheitet habe f als in der letzten sehlacht

von Philtppi von Brutus die parole 'Apollo* ausgegeben worden sei

(cuvGrjua Trap* auroÖ toTc CTpaTiuOtaic 'AnöXXwva boGfjvai). genau
dieselbe erzählung findet sich bei Valerius Max. I 5, 7, der nur in

dem letzten puncto abweicht, indem er berichtet: qui deus (Apollo)

Phäippensi acie a Caesar e et Antonio signo datus in eum tela

convertU, es fragt sich nun , welcher von beiden Schriftstellern der

Wahrheit näher kommt — denn an eine Snderung der worte irap'

auTOÖ bei Plutarch in irap* 'Avtujviou oder AOyouctou wage ich

aus verschiedenen gründen nicht zu denken — und ob sich der son-

stigen Überlieferung irgend welche kriterien für die gröszere glaub-

würdigkeit eines der beiden berichte entnehmen lassen, nach meiner

Überzeugung macht die mitteilung des Valerius Max. unbedingt den
eindruck gröszerer Wahrscheinlichkeit, und zwar aus dem gründe weil

Apollo zu Octavianus die deutlichsten beziehungen hatte , während
sich beziehungen dieses gottes zu Brutus nicht nachweisen lassen.

Vor allem ist hier auf eine erzählung des Suetonius (d. Aug. 94)
hinzuweisen, wonach Augustus für einen söhn des Apollo galt:

in Asclcpiadis Mendäis theologumenon libris lego Atiam, cum ad
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soüemne Apoll in is sacrum media node venisset, posita in tetnplo ledica,

dum cderae matronae dormirent^ obdormisse; draconem repente irrep-

sisse ad eam pauloque post egressum; iüam expergefactam quasi a
concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius extHisse macu-
Ittm velut pidi draconis , nee potuisse umquam exigi . . . Augustum
natum mcnse decimo et ob hoc Apollini $ filium existimatum. ge-

wöhnlich nimt man mit Preller röm. myth. 1

s. 273 an dasz die

auszerordentliche Verehrung, welche Octavian dem Apollo erwies,

erst seit seinem siege bei Actium datiere (vgl. auch Hecker r
de Apol-

linis apud Romanos cultu', Leipzig 1879, s. 36); wenn man aber diese

mitteilung des Suetonius erwägt und mit der nachricht des Valerias

Maximus combiniert , so dürften die beziehungen , welche Octavian

zu Apollo zu haben glaubte, bedeutend älter erscheinen und die parole

des Octavian in der schlacht bei Philippi sich wol aufjene anekdoten-

hafte erzählung des Suetonius stützen, auch in den ahnungsvollen

Worten des Brutus an seinem geburtstage liegt eine unverholene An-

erkennung der thatsache, dasz er dem söhne oder Schützling des

Apollo gegenüberstehe , und es läszt sich nicht leugnen , dasz jener

Vers als böses omen gefaszt mit einer von Octavian gegebenen
parole 'Apollo' in einem weit bessern einklang steht, als wenn man
annehmen wollte dasz wirklich, wie Plutarch behauptet, der sonst

in gar keinen nachweisbaren beziehungen zu Apollo stehende Bru-
tus jene losung gegeben habe, um sich der hilfe des Apollo gegen
seinen vermeintlichen eignen söhn zu versichern, schlieszlich mache
ich noch darauf aufmerksam, dasz die parole des Brutus in der ersten

schlacht von Philippi nach Cassius Dion 47, 43 'GXeuGepia war. da
nun Brutus bekanntlich mit dieser losung gesiegt und den ihm gegen-

überstehenden Octavian zurückgeworfen hatte, so ist es auch aus

diesem gründe wahrscheinlich, dasz er, um ein glückliches omen zu
gewinnen, auch in der zweiten schlacht die göttin der freiheit (nicht

aber Apollo) zu seiner schutzgottheit erwählte.

Meiszbn. Wilhelm Heinrich Roscher.

(16.)

Zü ATHENAIOS.

Bei Athenaios s. 573 e heiszt es von dem Aphroditecultus in

Korinth: Kai o\ ioiurcai bi KaTeüxovxai xrj 6€uj, TcXece^VTiuv trcpt

iLv äv TroiüJVTai irjv oäiciv, dndEeiv airrfl m\ idc fraipac. so die

bessern hss.; andere bieten aus conjectur TaKTCtc statt des sinnlosen

xai läc; Meineke vermutete Kaivdc. das richtige dürfte sein *pi-
Tdc, die übliche bezeichnung auserlesener opfer und geschenke für

die götter: vgL CIA. I 4 tpicpoc KpiTÖc und dprjv KpiTÖc, Soph.
Trach. 244 f. xauTac £k€ivoc €upuT0u Tr^pcac ttöXiv iHiktO' auiuj
KTfiua Kai eeoTc Kpitöv.

Berlin. Hermann Böhl.
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81.

HA6KTPQN. ZU PLAÜTUS AMPHITRUO.

UvWilamowitz- Möllendorff hat jüngst im Hermes XIV s. 457—460 eine auf Rhodos gefundene inschrifb aus dem dritten oder

zweiten jh. vor Ch. veröffentlicht, in der zweimal ein T^evoc TCtc

^AXexTpuJvac vorkommt, ist auch die hier genannte Alektrona =
Elektryone als rhodische heroine eine andere als die tirynthische

Elektryone =- Alkmene , so ist doch der name identisch , und Wila-

mowitz benutzt jene urkundlich neu zu tage getretene namensform
'AX€KTpüJva zu dem nachweis, dasz in Hesiodos Aspis, wo in den
ersten 86 versen sechsmal 'HXcKTpuiuvoc und 'HXeKTpuuüvn. vor-

kommt— formen die bisher nur durch annähme einer sonst unerhör-

ten synizesis des. u versgerecht gemacht worden sind — vom dich-

ter vielmehr 'HX&Tpwvoc 'HXcKTpuJvr] geschrieben worden sei. wir

aber, fährt Wilamowitz fort, seien heutzutage nicht berechtigt diese

formen in den Hesiodischen text einzusetzen, weil Euripides im j. 438
in seinem Hesiod die form 'HXeKTpuujvri gelesen habe, wie aus v. 838
seiner Alkestis hervorgehe: vöv b€iEov oiov TTCubd c* r\ TipuvBia

*HX€KTpuuJvr|
3

T€waT* 'AXKjirivn Ali. so weit wird jeder besonnene

Wilamowitz beipflichten; aber wie wenn sich nachweisen liesze dasz

ein späterer griechischer dichter als Euripides in seinem Hesiodos

wirklich noch 'HX&rpujvoc 'HXeKTpüJvrj gelesen hätte? ich glaube

diesen nachweis führen zu können aus — Plautus.
Dieser beginnt das argumentum seiner tragicomoedia Amphitruo

— und diese partie des prologs stammt von Plautus selbst — mit

folgenden versen (97 ff.)

:

haec ürbs est Thelae : in ittisce habitat aedibus

AmphÜruo , natus Argis ex Argo patre
,

quocum Älcumenast nupta , Electri filia.

allerdings weist der genitiv Eleäri auf einen nominativ Electrus.
aber man beachte wie Plautus — oder sagen wir lieber die alte

latinität und das mit dieser bekanntlich so oft stimmende Vulgär-

latein — sonst vielfältig griechische nomina auf -ujv behandelt.

äpxiT^KTiuv wird für Plautus neben architccto (most. 760. Poen.

V 2, 150. mgl. 919) zu architectus (Amph. 45. mgl. 901. 902. 915.

1139. truc. prol. 3), und in dieser letztern form hat die spräche das

wort noch lange über Plautus hinaus, zb. bei Cicero stets, erhalten,

den sklavennamen Tpaviujv in der Mostellaria wandelt Plautus,

während er allerdings gewöhnlich Tranio flectiert, zweimal in Tra-
nius um (v. 560 u. 1169: vgl. Bücheler im rhein. mus. XV s. 436*).

* dieses überspringen ans &ner declination in die andere bei dem-
selben narrim im altern (und vulgären) latein, wovon Bücheler ao. und
O Sievers in Ritschis Acta II s. 55 ff. dutzende von beispielen beibrin-

gen — auch der Vorschlag des letztern bei Terentius eun. 267 Thtnnis

zu corrigieren statt ThaidU erscheint unter diesem gesichtspunct als
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aus 'AXk^eljuv (so lautete der titel der tragödien des Sophokles
und Euripides, nicht VWkuouujv: s. Meineke com. gr. III s. 1Q6 f.

Nauck trag. gr. fr. s. 302) machte Plautus capt. 562 Alc'umeus (vgl.

ORibbeck jahrb. 1858 s. 193 — Ritsehl opusc. II s. 514). Nae-
vius im Bellum Punicum I 25 (Vahlen) verwandelt den namen des
giganten TTopmupiwv in Porporeus (vgl. jahrb. 1866 s. 11) in
dem Saturnier: Porpöreus dtque Büncus ftlii Terras. demnach ist

auch ORibbeck vollständig in seinem rechte, wenn er zu dem komö-
dientitel Dolus desselben Naevius den AöXujv des Eubulos in

parallele stellt, nur dasz sich in ermangelung jedes weitern anhalts-

punetes über die blosze möglichkeit eines Zusammenhangs dieser

beiden titel nicht hinauskommen läszt. ein paar inschriftliche belege
desselben flexionswechsels aus späterer zeit gibt KKeil 'analecta epi -

graphica et onomatologica* (Leipzig 1842) s. 226 (wo man die
belege nachsehen möge): ^TTiTUTXavuJV = Epitynchanus,
€u6r))iuJV« Euthemus. nach allen diesen analogien wird man
kaum zweifeln dürfen, dasz Plautus in dem original seines Amphi-
truo (einem stück der neu attischen komödie: vgl. Vahlen im
rhein. mus. XVI s. 472 ff.) den namen des vaters der Alkmene

nicht unwahrscheinlich — hat offenbar Varro vor äugen gehabt bei
folgender expectoration (de l. tat. IX § 90): reprehendunt, cum ab eadem
voce phtra sunt vocabula declinata, quas avvmvvpfac appeüant , ut Sappho
et (Ptappha), Alcaeus et Alcaeo, sie Geryon Geryonus Geryones: in hoc
genere, quod casus perperam permutant quidam, nqn reprehendunt analogiam
sed qui eis utuntur imperite. quod quisque caput praehenderit

,
sequi debet

eins consequentis casus in declinando, ac non facere, cum dixerit recto casu
Alcaeus, in obliquis [dicere] Alcaeoni et Alcaeonem: quod si miscuerit

t

non secutus erit analogias. ich habe die stelle vollständig ausgeschrie-
ben, um vor zwei Underungsvorschlägen zu warnen, deren einer schon
in KO Müllers texte steht: Geryoneus statt Geryonus. aber diese letztere
form hat ihre vollkommen entsprechenden analogien in Titanus = Trräv,
Erycus = "€puE (vgl. Haupt Ov. Halieutica s. 70), Harpagus « "ApiraE
(Plautus Pseud. 665), also auch Geryonus — Tripuujv. der andere Ände-
rungsvorschlag ist von Meineke r vindiciae Strabonianae' s. 133 gemacht
worden, der statt Alcaeus Alcaeo Alcaeoni überall Actaeus Actaeo Actaeoni
hergestellt wissen will, weil im griechischen *AKxa(uJV und 'Aicraloc
nebeneinander vorkämen, der dichter 'AXkcüoc dagegen nie 'AXxaiwv
genannt worden sei. das ist vollkommen richtig; aber war denn der
lesbiache dichter der einzige dieses namens? bei Pape-Benseler sind
nicht weniger als sechzehn persönlichkeiten mit namen 'AXkcüoc ver-
zeichnet, es scheint daher vor fünfmaliger anderung im Varronischen
texte entschieden die annähme den Vorzug zu verdienen, dasz Varro in
einem uns verlorenen drama — möglicherweise dem Amphitruo des
Accius, worüber s. Ribbeck röm. tragödie 8. 553 ff. — oder einer safer»
oder einem irgend welcher andern litteraturgattung angehörigen Schrift-

stück der altern zeit wirklich jenen von ihm gerügten metaplasmns vor-
gefunden habe. — Ein freund, dem diese Zeilen vor der Veröffentlichung
vorgelegen haben, möchte die nachbarschaft der Sappho als entschei-
dend dafür geltend machen, dasz unter Alcaeus bei Varro allerdings
der lesbische dichter gemeint sei: es sei doch auch litteiargeschichüich
interessant, denselben in so alter zeit, leider in unbekannter quelle
(etwa bei Laevius?), erwähnt und zwar, wie es scheint, ausführlicher
besprochen zu wissen.
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'HAe'KTpuJV und nicht 'HXeKTpüujv geschrieben fand — Electruo-

nis füia hätte einen ebenso regelrechten v ersausgang gebildet wie

JElectri filia, und 'AucpiTpüw voc etwa durch Amphitri wiederzugeben

ist dem dichter nicht eingefallen — und dasz, wenn wir ebenso

schlieszen wollen wie Wilamowitz von Euripides auf dessen text

des Hesiodos, dieser Zeitgenosse des Menandros in dem sein igen
aller Wahrscheinlichkeit nach noch das echte 'HXektpwvoc und 'HXeK-

Tpüuvr) gelesen hat. es würde demnach doch nicht so gar unmetho-
disch sein diese formen noch heute in den Hesiodischen text zu setzen.

Noch ein wort Über den zweiten der oben ausgeschriebenen verse

aus dem Amphitruoprolog (98). danach soll Amphitryons vater

Argos geheiszen haben? denn das besagen doch die worte natus

ex Argo patre. schon im altertum nahm man an diesem im Sagen-

kreis des Amphitryon gönzlich unbekannten namen anstosz und er-

klärte Argus pro Argivus: so Nonius s. 487, 31 und Servius zu Am.
IV 662 , die beide offenbar aus einer quelle geschöpft haben : denn
Nonius fügt zu dieser seiner erklärung auszer unserm Plautinischen

verse gleichsam zur bestätigung noch eben die worte der Aeneide
hinzu (hauriat hunc oculis ignem crudelis ab alto Dardanus), zu wel-

chen Servius seine erklörung Bardanus pro Dardanius gibt und
dann seinerseits den Plautinischen vers zur bestätigung beifügt,

aber ein adjectivum Argus statt Argivus wäre für die ältere lati-

nität sprachlich unerhört — denn solche Verbindungen wie Parthae

sagittae (Ov. rem. am. 157) erlauben sich erst viel spätere dichter—
und JFGronovius, der dies einsah, versuchte daher Observ. IV c. 19

eine neue, dem sinne nach freilich auf dasselbe hinauskommende er-

klörung: 'natus Argis patre ex Argo est Argis natus patre oriundo

Argis* (wozu er ua. sehr passend capt. 511 Phüccratem exAlide ver-

gleicht); aber warum hätte dann der dichter nicht wiederum ex

Argis geschrieben, sondern sich wie absichtlich so zweideutig wie

möglich ausgedrückt? nachdem Electri = 'HX&Tpwvoc oben, wie

ich hoffe, richtig erklärt worden ist, bleibt in der ganzen komödie
kein die sage betreffender eigenname mehr übrig, der nicht mit der

griechischen tradition genau stimmte; einzig in dem namen von
Amphitryons vater müste, wenn die Überlieferung richtig wäre,

Plautus einen irrtum begangen haben, und das ist doch kaum glaub-

lich, dieser name wird uns aber in zwei formen Überliefert: die ge-

wöhnliche lautet 'AXkcuoc, Suidas aber nennt ihn zweimal (u. 'AXkci-

br\c und u. 'Au<piTpuu)v) 'AXiceuc, und von dieser letzern ist klär-

lich das papponymikon 'AXKeibrjc gebildet, von jener das Pindarische

(Ol. 6, 68) 'AXKCttbrjc. dasz beide namensformen durchaus gleich-

wertig waren, zeigt Hesiodos der v. 26 der Aspis schlieözt duc Trdic

'AXkcuoio und v. 112 duuuovoc 'AXiccibao. bei Plautus würde dem-
nach blosz in frage kommen, ob er natus Argis Alceo patre oder natus

Argis Alcaeo patre geschrieben, von diesen beiden fassungen ver-

bietet sich jene von selbst durch den iambus des vorletzten fuszes;

es bleibt also blosz die letztere Übrig, in der Alcaeo durch die
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zu dem vielleicht ungewöhnlich erscheinenden plural Argis beige-

schriebene glosse Arno verdrängt worden ist, wozu dann ein anderer

um den vers herzustellen ex eingeschoben hat, ganz ähnlich wie auJ.

IV 8, 1 das glossem diuitiis den namen Ripaeos verdrängt hat (vgl.

jahrb. 1870 s. 459).

Nachdem obiges bereits niedergeschrieben war , habe ich noch

Ussings commentar zdst. nachgelesen und finde daselbst die Ver-

mutung ausgesprochen, dasz
r
aut poeta Latinus parum accurate egit,

aut erravit librarius: nam fieri potest ut Alceo scriptum fuerit pro

Alcaeo . . idque contractione bisyllabum factum sit.' an diese
möglichkeit hatte ich allerdings nicht gedacht, glaube aber auch kein

wort hinzufügen zu sollen, warum sie unmöglich ist.

Dresden. Alfred Fleckeisen.

82.

ZU ARISTOPHANES RITTERN.

526 eh-ct Kpcrrfvou ueuvr^voc , öc ttoXXiD (kucac ttot* ^ttcu'vuj

bid tujv d<peXwv Trebiujv Ippei —
das schon der barbarischen form wegen auffallende £eucac ist 'suspec-

tum eiusdem verbi iteratione', wie Lobeck sagt zu Phryn. s. 739. es

hat deshalb nicht an conjecturen der gelehrten zu dieser stelle ge-

fehlt: öc TToXXqj ttoXXüjv cV inaivw oder ttoXXuj V fyiwv ttcV
dTraivw GHermann. p^ac Fritzsche. Trpeumc Kock, ßpicac Kayser.

üjc ttoXXuj ßptcac ttot' diraivuj
|
bid tujv <peXX&uv TTe6iovb

>

€ppa
Bergk. allein aus gutem gründe, so scheint es, wurde Meineke durch

diese Vermutungen nicht befriedigt, 'virorum doctorum coniectunY

schreibt er vind. Aristoph. s. 58 'nihil profici apertum est. ßpi9€iv

dtraiviu graece dici non potest ; hactenus praestaret quod Koekius
invenit TTp^umc ttot* drraivuj. omnino autem laudem ab hoc loco

alienam puto, requiroque aliquid quo torrentis imago in-

dicetur.' Meineke selbst will herstellen: eira Kpcrrivou jieuvrjue-

voc, öc (SeuuctTi TroXXqj ttot' dcivujc
|
bid tujv dqpcXüjv ttcöuuv

eppei. wie gewaltsam indessen und unwahrscheinlich diese emenda-
tion ist, das erhellt am besten aus Meinekes eigner erklärung des ver-

derbnisses. 'causa corruptelae inde repetenda videtur, quod in codice

archetypo inverso verborum ordine legebatur ttoXXuj fteüuctTi, quod
corrector metro accommodaturus pro fkuuaii suum illud peucac in-

fersit, quo illato cum substantivum desideraret, suo periculo dcivuJC

refingebat in eTrcuvw.' das freilich empfand Meineke mit der ihm
eigentümlichen feinfühligkeit gewis richtig, dasz in dem zu wählen-
den ausdrucke das bild des hauptverbums tppei festgehalten werden
müsse, dies wird erreicht, wenn wir schreiben : öc ttoXXui ß p ü c a c

ttot' ^ttcüvuj . . £pp€i 'welcher tiberströmend von gewaltigem bei-

fall . . sich ergosz'. Hesychios: ßpücr ßeci, TTTyyd£€i
,
dvctßXüZei,

TTrjbd, dv6ci, dvhiciv, aöHeTai.

Königsberg. Richard Arnoldt.
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83.

DER BRIEFWECHSEL ZWISCHEN CICERO UND DECIMUS
BRUTUS.

Ueber die art und weise, wie Tiro den brieflichen nachlasz sei-

nes patrons Cicero ordnete und in die Öffentlichkeit gab, habe ich in

meiner diss.
fde M. Tulli Ciceronis epistulis earumque pristina col-

lectione' (Göttingen 1879) gehandelt; doch konnten an jener stelle

nicht alle einzelheiten zur spräche kommen , und es muste genügen
im allgemeinen den nachweis zu liefern, dasz die anordnung nach
einem wol durchdachten plane ausgeführt sei.

Insbesondere für die bücher X XI XII der epistulae stellt sich

heraus, dasz sie nur briefe aus der zeit von anfang 710 bis juli

711 d. st., also aus der zeit enthalten, in der Cicero noch einmal als

führer der republicanischen partei auftrat und den verhängnisvollen

kämpf gegen Antonius aufnahm, ferner zeigt sich dasz zu bequemerer
Übersicht die zahl dieser 94 briefe in zwei gruppen verteilt ist, je

nachdem sie die ereignisse behandeln , die sich auf dem nördlichen

oder auf dem östlichen kriegsschauplatze abspielten, diese briefe

sind in buch XII, jene in X und XI enthalten, schlieszlicb sind

innerhalb der drei bücher die ihrer ausdehnung und ihrem Inhalt

nach hervorragendem briefschaften in die erste reihe gestellt , und
es folgen die geringem gleichsam als appendices.

Man wird zugeben dasz eine bessere anordnung der briefe über-

haupt nicht möglich war , und dasz der Vorwurf der nachl&ssigkeit,

den man Tiro wegen der vermeintlichen Unordnung der samlung ge-

macht hat, wenigstens in bezug auf diesen teil ein unverdienter ist.

innerhalb der einzelnen correspondenzen finden wir freilich die chro-

nologische reihefolge der briefe nicht hergestellt, und deshalb hat

man Tiro ganz besonders getadelt; allein ist denn eine solche Ord-

nung die allein berechtigte ? war es nicht eben so vernünftig , den
briefen die folge zu lassen, die sich von selbst ergab, wie Cicero sie

schrieb und empfieng ? gewinnt man doch durch diese weise der an-

ordnung den vorteil , dasz ohne weiteres ersichtlich wird , ob Cicero

diesen oder jenen brief schon in händen hatte, als er den seinen

schrieb, ob er daher auf jenen bezug nehmen konnte oder nicht, zu-

mal bei einer so unzuverlässigen und ungleichmäszigen beförderung

der briefe, wie sie in jenen kriegszeiten stattfand, war es im einzelnen

falle oft unberechenbar , wie lange ein brief unterwegs sein mochte,

und da die beziehungen der briefe auf einander nicht immer deut-

lich sind, würde diese auch mit hilfe der streng chronologischen

anordnung nicht ins klare gebracht worden sein, dagegen konnte

aber leicht der fall eintreten, dasz zb. ein brief des Brutus nach dem
datum seiner abfassung gegen anfang dieser samlung stand, dasz

darauf mehrere briefe von Ciceros hand, die von den dort berich-

teten ereignissen noch nichts enthalten, und dann erst der brief

Jahrbücher für class. philol. 1880 hfu 9. 40
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folgte, welcher die directe antwort auf den erstgenannten enthalt,

die Übersichtlichkeit würde also durch eine solche anordnung kaum
gewinnen, und Tiro that nicht unrecht, wenn er, wie es im folgenden

für die briefe an D. Brutus nachgewiesen werden soll, jedesmal, be-

vor Cicero einen brief abschickte , eine ab6chrift in seine samlung"

eintrug und ebenso jeden brief den Cicero erhielt, wobei dahin ge-

stellt bleibt , ob er den vorteil dieser anordnung beabsichtigte oder

ausschliesslich der gröszern bequemlichkeit halber so verfuhr. *

Für die briefe an M. Brutus habe ich (ao. s. 36—41) gestützt

auf die treffliche Untersuchung von OE Schmidt 'de epistulis et

a Cassio et ad Cassium datis' (Leipzig 1877) diese Ordnung nachge-

wiesen und hoffe dadurch einen nicht unwesentlichen beitrag zur
rettung dieser briefe geliefert zu haben: denn es ist nicht denkbar,

dasz ein römischer gelehrter, der diese briefe gefälscht haben sollte*,

ein so kunstvoll verschlungenes gewebe herzustellen vermocht habe,

wie es diese correspondenz ergibt, indem die briefe bald abwechseln,

bald sich kreuzen, bald in verschiedener zahl folgen, und dasz er da-

bei mit sorgfältigster berechnung der erforderlichen befbrderungs-

zeit die oft geringfügigsten und verstecktesten anspielungen so auf

die briefe verteilt habe, dasz sie immer mit den chronologischen

notizen nicht nur dieser, sondern auch der übrigen Ciceronischen

briefe harmonieren.

Dieselbe art der anordnung , wie sie die briefe an M. Brutus
zeigen

,
liegt in allen den correspondenzen vor , welche nach beginn

des j. 710 geschrieben sind, für diese behauptung, die ich an jener

stelle ausgesprochen und nur im allgemeinen begründet habe (s. 20 f.),

müssen die beweise im einzelnen beigebracht werden.

Für die briefe an D. Brutus bildet für jede spätere chronolo-

gische betrachtung BNakes gediegene Untersuchung 'der brief-

wechsel zwischen Cicero und D. Brutus* (jahrb. suppl. VIII s. 647 ff.)

die grundlage. doch glaube ich im folgenden die data einiger briefe

und somit auch die beurteilung ihrer anordnung wesentlich berich-

tigen zu können.

Die briefe, deren datum handschriftlich feststeht, müsten bei

streng chronologischer anordnung folge reihe bilden: XI 9. 10. 11.

18. 19. 20. 23. 26. 21. 24. 25. 'sehen wir aber die reihenfolge an,

in der Cicero dieselben briefe schrieb und empfieng, so finden wir
folgende Ordnung: 9. 10. 11. 18. 19 20. 21. 23. 24. 25. 26, die also

ganz genau die des codex ist' (Nake ao. s. 699 anm.). indem nun Nake
diese anordnung für sämtliche briefe, datierte und undatierte, sucht,

erhält er zufolge der von ihm gefundenen data folgende reihen-

folge: 4. 16. 17. 5. 6. 7. 8. 22. 9. 10. 11. 12. 18. 14. 19. 20. 21.

1 bekanntlich verfuhr Atticus ganz mechanisch, obgleich er errund
gehabt hätte die chronologische Ordnung nach den daten der briefe her-
zustellen, da er nur die briefe von Ciceros hand veröffentlichte (vgl.

Tunstall ep. ad Middleton, Cambridge 1741, s. 13 ff.). * die briefe
an M. Brutus I 15—18 halte ich selbst für unecht: vgl. ao. b. 32 f.
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23. 24. 25. 26. 15. 13, wobei auffällt dasz sechs briefe, nemlich 16.

17. 22. 14. 15. 13, gegen die erwartete Ordnung verstoszen. da von
diesen sechs briefen fünf im codex beisammenstehen (13—17), so

vermutet Nake dasz auch sie ursprünglich in richtiger folge gestan-

den hätten , dasz daher wol die ganze briefschaft aus dem nachlasz

Ciceros hervorgegangen sei, der sie in der folge habe copieren lassen,

wie er sie selbst schrieb und empfieng. Nake war hier auf dem rich-

tigen wege; aber der schlusz von der anordnung der briefe auf den
Ursprung der samlung schien ihm doch bedenklich , und er wagte
daher diesen schritt nicht zu thun. indesz der umstand , dasz sämt-

liche datierte briefe die erwartete Ordnung aufweisen , ist doch so

gewichtig, dasz er gegen die datierung derjenigen briefe verdacht

erregen musz, die dieser Ordnung widersprechen: es sollen daher

diese briefe noch einmal nach ihrer abfassungszeit geprüft werden;

in bezug auf die übrigen ^genügt es auf Nakes abhandlung zu ver-

weisen.

Die ansichten über das datum des 13n briefes gehen weit aus-

einander (Nake s. 664). zunächst unterliegt es keinem zweifei, dasz

die worte (§ 5) vos magnum animum optimamque spem de summa re

publica habere volumus , cum et nos et exercitus nostros singulari con-

cordia coniundos ad omnia pro vobis videatis paratos nicht vor der

Vereinigung des Plancus und D. Brutus und der heere derselben ge-

schrieben sein können, dasselbe gilt von den werten (§4) quos
(Antonium et Lepidum) ipsi adhuc satis arroganter Allobroges equita-

tusque omnis . . sustinebant . . tarnen, si quo etiam casu Isaram
se traiecerint, ne quod detrimentum rei publicae iniungant

, summa
a nobis dabitur opera. diese Vereinigung erfolgte etwa a. d. XI
Kai. Quin ct. (21 juni), also nach diesem termin gehören auch die

citierten worte. so weit wird man Nake unbedingt zustimmen müs-
sen, und doch enthält unser brief andere anzeichen, die mit nicht ge-

ringerer notwendigkeit auf eine frühere abfassungszeit hinweisen,

und die JvGruber, Baiter, Wesenberg und andere veranlassen konn-

ten an den mai oder juni desselben jahres zu denken.

Nach der schlacht bei Mutina waren die republicaner in Rom
der hoffhung, dasz D. Brutus den flüchtigen Antonius sofort ver-

folgen, ihm keine ruhe gönnen und sein heer aufreiben werde, ehe

es durch die Vereinigung mit den drei legionen des Ventidius oder
— jenseit der Alpen — mit Lepidus neue kräfte gewinnen könne,

da nun aber durch den 9n brief unseres buches und wol auch auf

anderm wege bekannt wurde, dasz Brutus zwei tage nach der

schlacht noch in Begium lag, so dasz Antonius einen bedeutenden

vorsprung gewann , wurde das lebhafteste misfallen gegen Brutus

laut, dieser hörte davon, und unser 13r brief enthält den versuch

einer rechtfertigung. ob wir in diesem briefe ein antwortschreiben

auf XI 12 zu erkennen haben, wie Nake annimt, lasse ich noch dahin-

gestellt; jedenfalls enthält er die antwort auf ähnliche beschwerden

wie die, die in Ciceros worten liegen (§ 2): non nuM etiam queruntur,

40'
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quod persecuti non sitis; opprimi potuisse, si celeritas adhibita esset ,

existimant. in den anfangsworten unseres briefes gibt Brutus gleich-

sam das programm desselben : attendere te voh, quae in manibus sunt,

qua enim prudentia es, nihü te fugiet, si meas litteras diligenter
legeris. sequi confestim Äntonium his de causis, Cicero, tion potui.

wir müssen auch auf uns die mahnung beziehen, sorgfältig zu

lesen, dürfen alsdann aber auch erwarten von der Schuldlosigkeit

des Brutus überzeugt zu werden.

Am 27n april also war die schlacht; in den beiden nächsten
tagen wurde Brutus, wie er sagt ohne sein verschulden, in der

nähe des Schlachtfeldes aufgehalten , während Antonius in eilm&r-

schen gegen westen hin floh, um nicht vor seiner ankunft in Vada
Sabatia halt zu machen, hier vereinigte er sich mit Ventidius, der

mit seinen drei legionen über den Apennin entkommen war. wie

schnell Brutus nachfolgte, läszt sich leicht berechnen, da aus mehre-

ren Stationen, die er auf der Verfolgung machte , datierte briefe vor-

liegen, dem zufolge war er am 30n april in Parma, am 5n mai in

Dertona (XI 10), am 6n mai im gebiet von Aquae Statiellae (XI 11),

jedoch noch nicht in diesem orte selbst, wie wir auch ohne das aus-

drückliche zeugnis ex finibus Statiellensium annehmen müsten, da
Aquae Statiellae von Dertona 26 mp. entfernt lag und die maximal-

leistung eines in Ordnung marschierenden heeres etwa 18 mp. für den
tag betrug, berechnet man den ganzen marsch bis Dertona, so zeigt

sich dasz Brutus 125 mp. in 7 tagen, also jeden tag beinahe 18 mp.
zurückgelegt und in der that bisher nicht gesäumt hatte, ob er nun
am folgenden tage, am 7n mai, nach Statiellae marschiert oder in

seinem lager östlich davon geblieben sei, erfahren wir von ihm nicht,

er sagt nur, dasz ihm die nachricht von einer contio des Antonius
zugekommen sei , als er von diesem , der schon seit dem 3n mai in

Vada stand , milia passuum XXX entfernt war. unmöglich kann er

hiermit auf sein lager östlich von Statiellae hindeuten : denn schon

die directe entfernung von Statiellae selbst nach Vada beträgt reich-

lich 30 mp., in Wahrheit aber ist der weg viel weiter, da das gebirge

schwer zu passieren ist. Brutus muste also schon über sein oben er-

wähntes lager hinaus gewesen sein, als er jene nachricht erhielt, es

kann dies demnach frühestens am 7n mai geschehen sein, am tage

nach der versamlung setzte sich die reiterei des Antonius unter Tre-

bellius gegen Pollentia in bewegung, und gleichzeitig schickte Brutus,

dem inzwischen die botschaft zugekommen war, fünf cohorten ab,

welche, da sie einen kürzern weg hatten, eine stunde früher eintrafen

als das reiterdetachement des Antonius, der tag der ankunft, der für

die datierung unsers briefes wichtig ist, war frühestens der 9e mai

:

denn der weg von Statiellae nach Pollentia beträgt 38 mp., also

zwei sehr starke tagemärsche. wahrscheinlicher ist es, dasz die trap-
pen erst am folgenden tage, also frühestens am lOn mai eintrafen,

schneller wird wol auch kaum die reiterei des Antonius auf ungün-
stigem terrain den weg von ca. 55 mp. haben machen können. Bru-
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tus selbst folgte seinen fünf cohorten langsamer, war also nicht vor

dem lln mai in Pollentia. wann er diese stadt wieder verlassen

habe, geht aus XI 19 hervor, dieser brief ist von Vercellae am
2 In mai abgesandt. Vercellae liegt von Pollentia 75 mp., also vier

bis fünf tagemärsche entfernt, eile war auf diesem wege nicht mehr
nötig und wurde auch, aus dem folgenden lässigen verfahren des

Brutus zu schlieszen, gewis nicht angewandt, rechnen wir deshalb

nicht vier, sondern fünf tage für diese tour, so war Brutus am 17n
mai nicht mehr in Pollentia. sein aufenthalt daselbst dauerte

also längstens vom lOn bis zum 17n mai. nun ist aber nicht anzu-

nehmen, dasz die denkbar kürzesten termine auch die thatsächlichen

waren, eine solche eile in seinen bewegungen würde Brutus in diesem

falle , wo es darauf ankam den Vorwurf der lässigkeit abzuweisen,

ganz ausdrücklich hervorgehoben haben, wir können e silentio mit
groszer Wahrscheinlichkeit schlieszen, dasz er in der gegend von
Statiellae zeit verloren habe, dafür sprechen auch die worte (§ 2)

constitit (Antonius) nusquam prius quam ad Vada venit. quem locum

volo tibi esse notum: iacet inier Apenninum et Alpes, impeditissi -

mus ad Her faciendum: denn diese worte enthalten offenbar die

entschuldigung , weshalb er nicht gegen Vada vorgerückt, sondern

diesseit des Apennin halt gemacht habe, was hätte es sonst für einen

zweck gehabt die Schwierigkeit dieses weges so sehr zu betonen?
gewis ist daher Brutus nicht schon am lln mai, sondern einen oder

mehrere tage später in Pollentia eingetroffen.

Abgesehen von dieser letzten ungenauigkeit wird man zugeben,

dasz der bericht des Brutus, soweit wir ihn verfolgt haben, dh. bis

zur einnähme von Pollentia
,
genügend detaillierte angaben enthält,

um einen einblick in seine Verfolgung zu gewähren, für Cicero, der,

wie später gezeigt werden soll, das datum der einnähme kannte,

muste es in noch höherm grade möglich sein, bis fast auf jeden ein-

zelnen tag den marsch des Brutus zu verfolgen, wir betonen diesen

umstand besonders : denn er ist für die beurteilung unsers briefes

entscheidend, was nemlich nunmehr folgt, von den Worten in spem
venerant . . an, hat auf einmal nicht mehr den detaillierten Charakter,

sondern gibt die weiteren ereignisse skizzenhaft, in groszen zügen

an. noch befanden wir uns in dem berichte inmitten des monats

mai; was nun folgt gehört nicht mehr dem mai, sondern dem aus-
gehenden juni an, der zeit als sich einerseits Antonius mit Lepi-

dus, anderseits Brutus mit Plancus schon jenseit der Alpen vereinigt

hatten und sich die verbündeten heere an der Isara feindlich gegen-

überstanden, alle versuche einer Vereinigung dieses
zweiten teils mit dem ersten sind vergeblich, zunächst

haben die worte sane quam sum gavisus : in hoc enim vktoriam puto

eonsistere gar keinen sinn, wenn sie erst ende juni geschrieben wären,

oder ist es denkbar, dasz sich Brutus auch da noch der präoccu-

pation der festung Pollentia so lebhaft gefreut und auf sie die hoff*

nung des sieges gesetzt hätte, als sich der krieg schon nach Gallia
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cisalpina hintibergespielt und Antonius erreicht hatte was Brutus

vor allem verhüten sollte: die Vereinigung mit Lepidus? sowol Bru-

tus als Cicero muste der erfolg gelehrt haben, dasz Antonius nichts

anderes im sinne gehabt hatte als diese Verbindung mit Lepidus,

dasz er den Trebellius nur auf das dringende verlangen seiner Sol-

daten nach Pollentia abgeschickt hatte, dasz ihm selbst aber die ein-

nähme dieser stadt durch Brutus höchst willkommen war, weil da-

durch seine Soldaten gezwungen wurden ihm über die Alpen zu fol-

gen, wozu er sie durch bitten nicht hatte bewegen können (XI 13, 3
contio eius . . in qua pctere cocpit a müitibus, ut se trans Alpes seque-

rentur; sibi cum M. Lepido convenire usw.). gegenüber dieser auf-

fassung, welche schon von Drumann (GR. I s. 345) vertreten wurde, ist

Nakes urteil hinfällig, welcher dem Brutus eine gewisse berechtigung

zuspricht, auch damals noch die präoccupation von Pollentia als

einen besonders günstigen erfolg zu preisen , da durch ihn Antonius

gezwungen worden sei Italien zu verlassen, und dies das eigentliche

ziel von Brutus gewesen sei (XI 9, 1 cgo ne consistere possit in Italia

Antonius dabo operam usw.). freilich war es die absieht des Brutus,

Antonius aus Italien zu verdrängen, doch nur um ihn einem um so

sicherern Untergang durch Lepidus und Plancus entgegenzufuhren;

aber eben so gewis hat er später, nachdem er die untreue des Lepidus

erkannt hatte , diese flucht des Antonius verwünscht, ganz undenk-

bar aber ist es, dasz er sich zu einer so nichtigen prahlerei verstiegen

habe , die fünf wochen früher erfolgte einnähme von Pollentia der

art zu preisen, als läge in ihr die garantie des sieges. eine so stolze

Zuversicht passte schlecht zu dem ernst der Situation und wider-

spricht auch durchaus dem schlusz dieses briefes, der thatsachlich

den Stempel ernster besorgnis trägt, in Wahrheit können die worte

sane quam sum gavisus usw. und alles vorhergehende nur kurz nach
der einnähme von Pollentia geschrieben sein, so lange Brutus den
verrath des Lepidus noch nicht durchschaut hatte und berechtigt

war von seinem erfolge weitern nutzen zu hoffen, anderseits sahen
wir dasz der zweite teil dieses briefes kenntnis von dingen verräth,

die erst nach mitte juni erfolgt waren, es bleibt also nichts übrig

als diese beiden teile voneinander zu trennen und sie für best and -

teilezweier der zeit nach um mehr als einen monat aus-
einander liegender briefe zu betrachten, dasz dies das not-

wendige und heilende verfahren sei, dafür sprechen weitere über-

zeugende gründe.

Vor allem ist zu betonen dasz der zweck dieses briefes durch-

aus verfehlt sein würde, wenn Brutus statt seine thaten tag für tag

zu verfolgen, mit einem groszen sprunge die zeit von mehr als einem
monat stillschweigend Ubergangen hätte, während doch gerade sein

verhalten nach der besetzung von Pollentia dem tadel den meisten
räum bot. Cicero würde mit recht eine erklärung darüber verlangt

haben , warum Brutus nicht seinen feind ins gebirge verfolgt und
geschlagen oder doch bedrängt habe, sondern statt dessen ohne
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kämpf nach norden gezogen sei und dort die beste zeit verloren

habe, in dieser unschlüssigkeit und tramigen unthätigkeit, wie wir
sie aus den briefen XI 19. 20. 23. 24 kennen lernen, lag der meiste

grund zum tadel, und in einem briefe von ende juni wurden daher
hierfür rechtfertigungen versucht worden sein, wie es ja auch in den
genannten folgenden briefen geschieht, aber nicht für jene manöver
die nunmehr fünf und sechs wochen zurücklagen.

Ein weiterer beweis für unsere behauptung besteht darin, dasz

ein Zusammenhang der gedanken zwischen den Worten . . puto con-

sistere und in spem venerant . . nicht besteht, denn man musz er-

rathen, dasz Antonius und Lepidus das subject des zweiten satzes

bilden, von deren Verbindung doch bisher mit keinem worte die rede

gewesen war; errathen musz man ferner, was das tarn celeriter Alpes

traici posse bedeute : denn dasz Brutus über die Alpen, und zwar
schnell, gezogen sei, ist weder in unserm briefe noch in den folgen-

den, die inzwischen in Ciceros hände gelangen konnten, zu lesen;

errathen musz man scblieszlich, dasz mit nos die verbündeten de-

signierten consuln Brutus und Plancus gemeint sind, von deren Ver-

einigung ebenfalls noch kein wort gesagt ist. auch musz es auf-

fallen , dasz im gegensatz zum ersten teil unseres briefes , der aus-

scblieszlich an Cicero gerichtet ist und ganz privaten Charakter trägt,

im zweiten teil eine mehrheit mit den worten vos und vobis ange-

redet wird und ein förmlicher, ja feierlicher ton herscht.

Natürlich konnte für einen solchen brief, der aus zwei dispa-

raten teilen besteht, ein tag der abfassung nicht gefunden werden,

ist man aber einmal auf die Widersprüche aufmerksam geworden,

und nimt man die notwendige Scheidung vor , so hält es auch nicht

mehr schwer jedem der beiden teile sein datum zuzuweisen.

Der erste teil, den ich 13 1 nenne, gehört, wie wir sahen, in die

zeit kurz nach der einnähme von Pollentia. als die längstmögliche

dauer hatten wir die zeit vom 1 In bis 17n mai für den aufenthalt

des Brutus in dieser stadt angesetzt, es aber wahrscheinlicher ge-

funden, dasz er einen oder mehrere tage später eingetroffen sei. der

brief scheint geschrieben in der ersten freude über den erfolg der

prftoccupation : wir werden daher kaum fehlgreifen , wenn wir ihn

in die zeit vom 12n bis 15n mai ansetzen, der tag der abfassung

steht auszer zweifei, wenn wir mit recht auf unsern brief folgende

zwei stellen beziehen: Cicero schrieb ca. am 29n mai an Brutus (XI

14, 3): scripsisti autetn ad me iis quas Idibus Maiis dedisti, modo
te aeeepisse a Planco litteras, non reeipi Antonium a Lepido, und am
29n mai auch an Plancus (X 20, 2) : sed aeeepi litteras a cdllega tuo

(D. Bruio) dolos Idibus Maiis, in quibus erat te ad se scripsisse er

Lepido non reeipi Antonium. in diesen beiden stellen wird ein brief

des Brutus genannt, den dieser am 15n mai, also zu der zeit ge-

schrieben hat, in die wir etwa unsern 13n brief setzen müssen, nun
finden wir zwar in diesem 13 1 brief die den Lepidus betreffende

notiz nicht; da er aber nur fragment ist, so ist es leicht möglich,
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dasz mit dem fehlenden schlusz auch diese nachricht verloren ge-

gangen ist, die in unsern ersten teil noch nicht, wol aber an das

ende des briefes passte , nachdem Brutus die ereignisse bis auf den
tag der abfassung erzählt hatte und nunmehr seine aussiebten für

die nächste zukunft eröffnete, ich halte diese ansieht sogar für not-

wendig: denn wir erhalten auf diese weise eine sehr passende er-

gänzung des mit den Worten in eo puto vietoriam consistere abbrechen-

den gedankens. wenn nemlich Brutus die gewisheit hatte, dasz

Lepidus dem Antonius den ausweg aus den Alpen versperren werde,

so hatte er allen grund die besetzung von Pollentia als ein ereignis

von groszer bedeutung darzustellen: denn alsdann war Antonius,

der seinen weg über die Alpen schon angetreten hatte und, was Bru-
tus nicht wissen konnte, gerade an den iden des mai schon in Forum
Iulii (vgl. X 17, 1) eintraf, zwischen zwei feindlichen heeren ein-

geschlossen , konnte weder nach Gallien hinabsteigen , das Lepidus

schützte, noch nach Italien zurückkehren , wo Brutus Pollentia und
andere feste punete besetzt hielt und jedenfalls auch seinem ver-

sprechen gemäsz (XI 9, 2 si se Alpes trakeerit, constüui praesidium

in Alpibus cdllocare) den ausgang der pässe versperrte, unter diesen

umständen hatte es sinn , wenn Brutus sagte : in eo puto vietoriam

consistere.* man könnte daran anstosz nehmen, dasz Brutus (X 20, 2)
nicht gleichzeitig die einnähme von Pollentia meldet. 4 dagegen ist

aber zu erinnern, dasz er nicht die absieht haben konnte dem Plauens

an dieser stelle etwas neues zu melden , sondern ihn nur an die mit-

teilung erinnern wollte— die jener natürlich schon bedeutend früher

direct von Brutus erhalten hatte — um ihn zur Verbindung mit
Lepidus anzutreiben, die erwähnung von Pollentia war dabei nicht

nötig, dagegen spricht fü r unsere annähme die berechnung der zeit.

Brutus schrieb am 29n april aus Regium (XI 9); sein brief wird also

am sechsten tage, dh. am 5n mai in Rom gewesen sein, die sie-

gesnachricht von Mutina kam am fünften tage in Rom an (vgl.

OESchmidt ao. s. 43 f.). ein böte, der nun tags darauf aufbrach, um
Brutus die ungünstige aufnähme zu melden , die die nachricht von
seiner Verzögerung gefunden hatte, brauchte etwa neun tage bis

nach Pollentia (vgl. Nake ao. 8. 670), traf also am 14n oder 15n
mai bei Brutus ein , worauf dieser gewis nicht gesäumt hat sich zu

rechtfertigen und sogleich seine erwiderung in brief 13 1 abgeschickt

hat. damit ist die sehon früher als zweifelhaft bezeichnete annähme
widerlegt, als wäre 13' die antwort auf den 12n brief, der selbst

frühestens erst an den iden des mai geschrieben ist (s. Nake ao.

3 denselben gedanken spricht auch Plancns aus X 11, 2 si nudus
huc se Antonius conferet, facile mihi videor per me statinere posse usw.
X 15, 4 quod si latro praecognito nostro adventu ntrsus in Italiam se reci-

pert coeperit, Bruti erit officium occurrere ei (vgl. 21, 2).
4 was von

dem sonst noch XI 14 erwähnten auf diesen brief 13 1 oder den fol-

genden nur in der Uberschrift erhaltenen bezng nimt, ist nicht zu ent-
scheiden.
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s. 660). es gehört unser brief auch notwendig vor die briefe 19.

20. 23, die am 2 In 2 in und 25n mai aus Vercellae und Eporedia
abgesandt wurden, und in denen die ereignisse um Pollentia als

schon veraltet unerwähnt bleiben, und doch hatte Brutus selbst am
25n mai den 12n brief noch nicht, der frühestens am 26n mai an-

langen konnte (vgl. Nake s. 669).

Die behauptung, dasz Cicero das datum dieses briefes und mit-

hin auch der einnähme von Pollentia gekannt habe, rechtfertigt sich

dadurch, dasz in sämtlichen briefen dieser zeit, die wir von Brutus
hand besitzen, genau ort und datum am ende angegeben ist (s. XI 9.

10. IL 19. 20. 23. 26) und daher gewis auch dort nicht fehlte.

Der zweite teil unsers briefes (13 n
) ist, wie wir sahen, bald

nach dem 2 In juni geschrieben, doch auch hier läszt sich genaueres

bestimmen, die würdevolle haltung, die anrede einer mehrheit von
personen läszt erkennen , dasz wir hier nicht einen privatbrief, son-

dern das fragment eines berichtes an den senat vor uns haben,

da nun in der that in den worten (XI 16, 1) coniundio tua cum
coUega concordiaque vestra

,
quae litteris cotnmunibus declarata

est, senatui populoque Eomano gratissima accidit und X 22, 1

concordia vestra, quae senatui declarata litteris vestris est
, mirifice et

senatus et cunda civüas deledata est ein solcher bericht genannt wird,

den Plancus und Brutus nach ihrer Vereinigung an den senat und
die römische bürgerschaft in einem gemeinsamen schreiben richteten,

und dem auch der plural nos und sogar der Wortlaut von 13 n
, 2

(cum et nos et exercUus nostros singulari concordia coniundos . .

videatis) entspricht, so unterliegt es keinem zweifei, dasz 13 11 der

schlusz dieses offiziellen berichtes ist, der natürlich gleich nach der

Vereinigung abgeschickt wurde, also etwa am 2 In juni.
s cauf die er-

haltene nachricht davon schrieb Cicero , nachdem die sache auch im
Senate besprochen war, etwa am lln juli den brief X 22. mit die-

sem briefe an Plancus aber schickte und schrieb er zugleich an den

mit ihm vereinigten Brutus den 15n brief des XI buches, der also

auch etwa am lln juni 711 verfaszt ist' (Nake s. 663). dasselbe gilt

auch von X 26, und dazu passt nun ganz vortrefflich , dasz der

brief, in welchem Cicero dem Marcus Brutus dasselbe ereignis meldet

(I 14, 2 dsi Brutum praeclare cum Planco coniundum habemus),

handschriftlich diesen lln juli als datum trägt.

Einen äuszern beweis für die richtigkeit der von mir vorgenom-

menen trennung der briefe 13 1 und 13 11 bietet der index des cod.

Mediceus, der dem XI buche vorgesetzt ist.
6 bekanntlich sind in

diesen indices die einzelnen briefe meist durch die Überschrift und

5 das vale, welches wir im Med. von zweiter hand am Schlüsse des

briefes finden, erweist sich als glossem. auch fehlt es im Harleianus,

wie br. prof. Rühl in Königsberg die güte hatte mir zugleich mit den
unten folgenden notizen über diese hs. mitzuteilen. * im Harleianus
fehlt der index, so viel ich aus der mitteilnng RUhls zu entnehmen
glaube.
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die anfangsworte bezeichnet, beim 12n und 13n brief bietet er nur
die Überschrift, darauf folgt ein brief mit der Überschrift D, Brutus
cos. desig. M. Giceroni s. d. und den anfangs worton Parmenses miser-

rvmos. im texte findet sich der auf diese weise charakterisierte brief

nicht, man nahm bisher an dasz er aus flüchtigkeit eines abschrei-

bers im archetypus übergangen worden sei, setzte nach dem als 13*

bezeichneten briefe Überschrift und anfangsworte von 13b ein und
liesz den 14n brief dem index entsprechend folgen, in Wahrheit ge-

hören aber diese worte des index einem briefe an, der innerhalb der

oben nachgewiesenen lücke des textes seinen platz hatte, es sind dem-
nach ausgefallen: 1) der zweite teil des briefes 13 1

, der am 15n mai
in Pollentia geschrieben wurde; 2) ein brief des D. Brutus an Cicero,

der mit Parmenses miserritnos anfieng, 13 b
; 3) der anfang der litterae

eommunes des Plancus und Brutus an den senat, vom ca. 2 In juni,

wovon der schlusz in 13 11 erhalten ist. betreffs des zweiten dieser

briefe würden wir aus seiner Stellung zwischen 1 13
1 und 19 schlieszen,

dasz er zwischen dem lfm und 2 In mai geschrieben sei, und dem
widerspricht Nakes berechnung nicht (s. 690) , der wir mutatis mu-
tandis beistimmen.

Wir gehen jetzt zur besprechung der gleichzeitigen briefe 16
und 17 über, für diese briefe hat Nake den monat September des

j. 710 angesetzt, während die früheren erklärer sich mit der allge-

meinen angäbe desselben Jahres begnügten, das datum, welches wir

suchen, hat drei anforderungen zu genügen: einmal musz Lupus,

der gesandte des Brutus, sodann Cicero damals in Born anwesend
gewesen sein , und drittens musz die wähl der praetoren in aussieht

gestanden haben (vgl. Nake s. 672).

Was Lupus betrifft, so war dieser in den jähren 710 und 711,

soviel wir wissen, dreimal in Rom: zunächst anfang december bis

zum lln dec. 710 (vgl. XI 5, 2), sodann vom 19n dec. an auf unbe-
stimmbare zeit, schlieszlich während des monats mai, wie aus XI 12,

1

wahrscheinlich wird, jedenfalls aber ende juni 711 : denn am 18n juni,

als Cicero die worte schrieb (XI 25, 1): Lupus msier subito demm-
tiavit, utadte scriberem, si quid vettern, war er in Rom.

Zunächst also können unsere beiden briefe nicht in der Zwischen-

zeit vom lln bis 19n dec, sodann auch nicht von mitte october bis

zum lOn dec. 710, während welcher zeit Cicero auf dem lande war,

und ebenso wenig aus gleichem gründe vom april bis zum In sept

710 geschrieben sein, von dem j. 710 können also nur die tage vom
In sept. bis mitte oct., und vom lOn dec. bis zu ende in betracht

kommen, es fragt sich zunächst , welchem von diesen beiden ter-

minen der vorzug zu geben sei. Nake entscheidet sich für erstem,
indem er gegen den zweiten das bedenken vorbringt, dasz nicht an-

zunehmen sei , Cicero habe sich in den letzten tagen des december
mit der agitation für Lamias praetur befaszt, da er in dieser zeit

von dem kämpfe gegen Antonius ganz in anspruch genommen war.

auch meint er dasz 16 § 1 st autem, ut spero
}
nihil te lyerturbai, nihü
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impedit weder auf das ausgehende jähr 710 noch auf anfang 711
Anwendung finden könne.

Allein wenn man bedenkt, dasz beide empfehlungsbriefe von
dem gewöhnlichen schlage sind wie so viele des ldn buches, die auch
nichts enthalten als eine recommendation des betreffenden mannes,

so wird man in ihnen eine politische anspielung oder ein abbild der

Stimmung des Verfassers überhaupt nicht suchen: denn dergleichen

gehört nicht in einen empfehlungsbrief. diese pflegten dem dienten

selbst übergeben und dem adressaten oft erst Überreicht zu werden,

wenn die tagesereignisse schon längst überholt waren, man wird

daher nicht behaupten wollen, dasz Cicero in den ersten monaten
des j. 711 weder zeit noch Stimmung für diese briefe gefunden habe,

wir sind also berechtigt auch die zeit vom 19n dec. 710 bis zu ende

juni mit in betracht zu ziehen, es liegen vielmehr gegen die zeit

vom In sept. bis mitte oct. bedenken vor. Nake findet es auffällig,

dasz für den fall der damaligen abfassung in beiden briefen kein

bezug auf den gleichzeitigen 4n genommen sei (s. 651 und 673);
allein dieser umstand ist, wie gesagt

,
gleichgültig wegen des neu-

tralen Charakters solcher empfehlungsbriefe. erheblicher ist ein

anderes bedenken, das Nake ebenfalls erwogen hat. während nem-
lich der index des cod. Med. den 16n brief ganz übergeht, den 17n
aber dem texte des b riefes entsprechend aufführt : M. Cicero D. Britto

S. D. , hat der index des Dresdener codex nach dem 15n briefe die

ebenfalls ep. 17 bezeichnende zeile M. cicero D. bruto imp. cosl de-

signato s. d. . . der zusatz imp. cons. designato fehlt freilich in der

Überschrift des briefes selbst im Dresdener exemplar , weshalb Nake
mit recht zweifelte, ob er diesen Worten bedeutung beilegen solle,

nun trägt aber auch, wie mir Bühl mitteilt, im cod. Harleianus der

16e brief die Überschrift: M. Cicer. D. Bruto cos. imp. destg. 8. d.,

wobei wol gerade die verkehrte stelle des imp. für seine echtheit

spricht, ist aber , wie aus der Übereinstimmung des Dresdensis mit

dem Harleianus wahrscheinlich wird 7
, dieser zusatz ursprünglich, so

folgt daraus dasz Cicero den 16n und 17n brief schrieb, als er den

4n bereits in händen hatte, in dem Brutus seine erlangung des

imperatortitels meldet, und der im sept. oder sogar erst anfang oct.

710 geschrieben ist (Nake s. 652). bedenken wir nun, dasz Cicero

Rom schon mitte october verliesz, und berechnen wir die für die be-

fÖrderung vom 4n briefe erforderliche zeit, wie eng begrenzt wird

dann der termin der möglichen abfassung, und wie gering die Wahr-

scheinlichkeit , dasz Cicero gerade in den letzten tagen vor seiner

abreise von Rom diese briefe geschrieben habe, während doch nichts

mit notwendigkeit gerade auf diese tage hinweist! man thut daher

besser, das datum unserer briefein dem zweiten vorher bezeichneten

termin zn suchen, dazu kommt dasz auch anderwärts, in briefen vom
mai und juni 711 ,

ep. X 25. 26 und ep. ad M. Brutum III (von

7 in der Überschrift des 17n und 18n briefes stimmt der Harl. mit

dem Med.
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ende mai? vgl. Schmidt ao. s. 48 und m. diss. s. 38), Cicero für die

bevorstehende praetorenwahl thätig erscheint, nicht aber ist, soviel

ich weisz, im sept. oder oct. 710 schon von dieser die rede, und da
die wählen im allgemeinen inmitten des jahres stattfanden , ist es

auch nicht glaublich, dasz die neuen agitationen und so dringende

empfehlungen wie die vorliegenden schon 3
/4 jähre vor der neuwahl

in scene gesetzt worden seien, was schlieszlich Lamia betrifft, so

war dieser 709 aedil gewesen (ep. ad Att. XIII 45); er wird sich

also für 712 um die praetur beworben und im mai 711 seine agitation

begonnen haben gleichzeitig etwa mit Furnius, dem legaten des Plan-
cus, an den Cicero in angelegenheiten der bevorstehenden wähl an-
fang mai (X 25) und etwa am 1 In juli (X 26) schrieb.

In dieser zeit also von mai bis spätestens anfang juli 711 wer-

den auch die briefe 16 und 17 gesetzt werden müssen.

Den 22 n brief, zu dem wir jetzt übergehen, lassen die hgg.

mit ausnähme von Schütz im juli 711 geschrieben sein. Schütz ver-

legt ihn auf ende mai, Nake auf ende april 711. auch dieser brief

ist ein empfehlungsschreiben und entbehrt deshalb fast jeder sichern

chronologischen notiz. man wird zunächst zugeben dasz er nach
der schlacht bei Mutina und nachdem Antonius und seine anhänger
für Jwstes erklärt worden geschrieben ist. für letzteres ereignis ist

es Nake gelungen den bestimmten tag, nein lieh den der XIV Phil,

rede, den 2In april 711 zu ermitteln, ein ergebnis dem Schmidt

(8. 44) beistimmt, dasz nun unser brief unmittelbar darauf geschrie-

ben sein müsse, ist gar nicht notwendig: denn wir kennen die die-

sem briefe zu gründe liegenden persönlichen Verhältnisse des Appius
Claudius zu wenig, um dem datum des briefes näher zu kommen,
ist es nützlich auch den terminus ante quem festzustellen, dieser ist

aus X 29 zu gewinnen, welcher brief an denselben Appius Claudius

gerichtet ist, in dessen interesse unser brief geschrieben wurde, in

beiden schreiben handelt es sich um die rettung der politischen exi-

stenz dieses mannes, und zwar meine ich dasz die worte (X 29, 1)

de meo studio erga salutem et incolumitatem tuam credo te cognosse

ex liiteris tuortim . . itti mihi necesse est concedant , ut tibi plus quam
ipsi hoc tempore prodesse possim; quod quidem nec destiti facere

nec desinam, et iam in maxima re feci et fundamenta ieci salutis

tuae auch auf unsern 22n brief zurückweisen, in dem Cicero dem in

diesem falle sehr einfluszreichen Brutus die erhalt ung des Appius
Claudius dringend empfiehlt, jedenfalls sehen wir, dasz diese Ange-

legenheit pridie Nonas Quinctües, an welchem tage jener brief an
Appius Claudius geschrieben wurde, noch unentschieden und in Ver-

handlung war. es würde daher anzunehmen sein , dasz unser brief

im laufe des juni geschrieben sei. da nun der in den hss. voraus-

gehende brief des Cicero am 4n juni , der folgende am 6n juni ge-

schrieben ist, so ist es sehr glaublich, dasz die abfassung unsere

briefes zwischen jenen beiden tagen liege
;
jedenfalls gibt es nichts

was gegen dieses datum spräche.
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In der ansetzung des 14n briefes wird man Nake beipflichten,

der ihn etwa gleichzeitig mit X 14, dh. um den 29n mai geschrie-

ben sein läszt (s. 670). auch in bezug auf den 15n brief bin ich

mit Nakes berechnung (s. 663) einverstanden.

Tragen wir nunmehr in die von Nake s. 679 aufgestellte tabelle

der data die im obigen als notwendig erwiesenen Änderungen ein,

so ergibt sich folgende reihe zunächst der briefe von Ciceros hand

:

brief 5: etwa zwischen dem 12n und 18n dec. 710

„ 6: wol noch am 20n jan. 711

„ 7: etwa am 22n jan. 711

„ 8 : ende jan. oder au fang febr. 711

„ 12: zwischen dem Ion und 19n mai 711

,, 14: um den 29n, nicht vor dem 26n mai 711

[„ 15 : etwa am lln juli 711]

"
jy ! |

mai oder juni 711

[„ 18: am 19n mai 711]

„ 21: am 4n juni 711

„ 22: juni 711
24: am 6n juni 711

„ 25: am 18n juni 711.

es sind also nur zwei briefe 15 und 18, die nachweisbar gegen die

chronologische Ordnung verstoszen.

Die briefe des Brutus haben folgende data:

brief 4: sept. oder erste hälfte des oct. 710

,, 9: am 29n april 711

„ 10: am 5n mai 711

„ 11 : am 6n mai 711

„ 13 1
: am 15n mai 711

„ 13 b
: mai 711

[„ iau : am 21n juni 711 oder bald darauf]

„ 19: am 21n mai 711

„ 20: am 24n mai 711

„ 23: am 25n mai 711

„ 26: am 3n juni 711.

hier also haben wir die auffallende erscheinung, dasz sämtliche briefe

in richtiger folge stehen, abgesehen von dem fragment 13 u
, wäh-

rend es von 13 b nicht nachzuweisen ist.

Fragen wir nun weiter, in welcher folge Cicero die briefe schrieb

und empfieng, um damit die überlieferte Ordnung zu vergleichen,

hierbei lassen wir zunächst die briefe 13 b
. 16. 17 und 22 bei seite,

weil ihr datum nicht mit genügender präcision zu fixieren war. wo
ich mit Nake übereinstimme , nehme ich auch hier seine resultate

auf, indem ich auf s. 680 ff. verweise; wo ich von ihm abweiche,

gebe ich meine ansieht, ohne mich auf eine weitere Widerlegung

jener einzulassen, die von selbst hinfällig sind da wo das datum der

briefe falsch angesetzt war. dies gilt besonders von dem briefe 13%
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den Nake noch als ein ganzes und als die antwort auf 12 auffaszte.

dadurch entstanden die grösten Schwierigkeiten, die natürlich trotz

mancher gezwungener annähme 8 nicht gelöst werden konnten.

Auszer zweifei steht zunächst, dasz Cicero br. 4 eher empfieng,

als er 6. 6. 7 und 8 schrieb (die briefe 16 und 17, die Nake hier mit

einschiebt, gehören, wie wir sahen, einer spätem zeit an), ferner

dasz die briefe 9. 10. 11 vor abfassung von brief 12 in Ciceros hän-

den waren, wie er selbst zu anfang dieses briefes bezeugt, darauf

folgt 13 1

, der am 15n mai geschrieben am 24n oder 2ön mai bei

Cicero anlangte und wenige tage darauf mit br. 14 beantwortet

wurde. Indes br. 13" und ebenso 15 gehören nicht an diese stelle,

sondern müsten ihrer zeit nach die letzten dieser samlung sein, ich

mache schon hier darauf aufmerksam, dasz gerade an der stelle , wo
wir eine spätere textverderbnis annehmen musten — denn dasz die

Verderbnis nicht ursprünglich ist, beweist der index des Mediceus —
dasz also gerade an dieser stelle auch zuerst eine Störung in der folge

der briefe zu tage tritt, auch weiterhin müste br. 18, da er am 19n
mai von Cicero geschrieben wurde, vor 13 1 stehen, welchen brief

Brutus erst am 15n mai von Pollentia absandte, die hierauf folgen-

den briefe jedoch entsprechen wieder der erwarteten Ordnung: 19
und 20 stehen vor 21, der die antwort auf letztern bildet, und aus
gleichem gründe 23 vor 24. dasz Cicero schliesslich 25 eher schrieb,

als er 26 empfieng, dafür gibt Nake (s. 683) den beweis.

Das ergebnis unserer Untersuchung ist demnach : die briefe 4
—12 und 19—26 haben genau die Ordnung in der sie Cicero schrieb

und empfieng; die dazwischen liegende partie ist durch Versetzung

der briefe 13 11
, 15 und 18 in Unordnung gerathen. der umstand,

dasz hier ein bedeutender defect im texte vorliegt, läszt vermuten
dasz diese Verwirrung ebenfalls keine ursprüngliche ist, sondern
der Überlieferung zur last fällt, die briefe 13*. 16. 17 und 22 ord-

nen sich wie von selbst in die ihrer abfassungszeit entsprechenden

stellen ein, und da jene drei ausnahmen nichts gegen die allgemeine

regel vermögen, dasz die briefe XI 1—26 von Tiro in der
Ordnung ediert wurden, in der sie Cicero schrieb und
em p fi e n g , so werden wir auch mit recht danach das genauere datum
dieser vier briefe bestimmen, dem zufolge ist 13 b nach 13 l

, also

nach dem 24n mai und vor abfassung von 14, also vor etwa dem
29n mai in Ciceros hände gelangt, mithin bald nach dem 15n mai
geschrieben; ferner werden die briefe 16 und 17 nach br. 14, also

nach dem 29n mai und vor ankunft von brief 19 und 20, die am
4n juni durch br. 21 beantwortet wurden, geschrieben sein, schliess-

lich wird br. 22, als zwischen 21 und 24 stehend, auch jedenfalls

zwischen den abfassungstagen dieser beiden briefe , also zwischen
dem 4n und 6n juni abgefaszt sein, denn wenn wirklich die bezeich-

nete Ordnung bestand, wofür nicht nur diese Untersuchung, sondern

so soll zb. brief 12 länger als einen monat unterwegs gewesen sein.
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auch die entsprechende über die briefe an M. Brutus den beweis lie-

fert, so sind wir methodisch berechtigt den briefen nach ihrer Stel-

lung das* datum anzusetzen, so lange nicht ein innerer grund dagegen
spricht, für die briefe 13 b

. 16. 17 ist unser urteil nur deshalb un-

sicher, weil sie nicht gleich dem br. 22 innerhalb einer ganz intacten

reihe von briefen stehen.

Es kann sich jetzt nur noch darum handeln, auf welche weise

die vorliegende Versetzung der briefe 13". 15. 18 in den hss. zu er-

klären sei. hierüber vermag ich nur Vermutungen auszusprechen,

da es mir nicht gelungen ist den Vorgang vollständig aufzuklären,

jedenfalls liegt d i e Vermutung nahe, dasz in dem archetypus die partie,

welche die briefe 13 1
. 13 b

. 14. 16. 17. 18 enthielt, auf denselben

bogen geschrieben waren wie die ihrer zeit nach, und daher gewis

ursprünglich auch im texte, zu ende der samlung stehenden briefe

15 und 13 u
, dasz erstere vielleicht den anfang, letztere das ende

eines quaternio bildeten, durch beschädigung dieses bandes trenn-

ten sich die blätter, und der bogen, der einerseits den schlusz von
13 1 und den br. 13 b

, anderseits den jedenfalls sehr ausgedehnten

ersten teil von 13 11 enthielt, gieng verloren, damit zusammen hieng

dann wol eine vertauschung zweier ebenfalls voneinander gerisse-

ner blätter , welche die Versetzung des br. 15 und des Schlusses von
13 11 verschuldete, doch müsten diese in umgekehrter folge stehen,

und die Stellung von br. 14 zwischen ihnen bleibt unerklärt, es

scheint daher nicht blosz eine mechanische Verwechslung der blätter

vorzuliegen : denn in einem solchen falle würden die spuren deut-

licher zu tage treten ; ich glaube vielmehr , dasz ein Schreiber oder

gelehrter, dem das schadhafte exemplar vorlag, die losen blätter nach

bestem wissen ordnete, dafür sorgte dasz die briefe intact blieben,

dabei aber den fehler begieng, dasz er das fragment 13 11 an falscher

stelle einsetzte; dies war deshalb leicht möglich, weil das blatt wel-

ches den anfang dieses brjefes enthielt schon fehlte.

Die Untersuchung über die Vollständigkeit der briefe wird uns

nach dem was Nake darüber geschrieben hat erlassen werden, zu

berichtigen bleibt nur , dasz der XI 14, 3 erwähnte brief von den

iden des mai nicht ganz verloren gegangen, sondern in 13' fragmen-

tarisch erhalten ist. demnach sind es nur drei oder vier briefe, die

aus einer zahl von 28 oder 29 fehlen, diese sind jedenfalls nie ver-

öffentlicht worden (vgl. Nake 8. 698 f.), und wir haben daher diese

briefsamlung wesentlich in derselben Vollständigkeit und in dersel-

ben gestalt, in der sie von Tiro ediert und im altertum bekannt war.

Athen. Ludwig Gürlitt.
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Zü CAESABS BELLUM GALLICUM.

V 43, 1 septimo oppugnationis die maximo coorto vento ferventes

fusili ex argiUa glandes fundis et fervefacta iacula in casas . . iacere

coeperunt. hier bieten die worte fusili ex argüla Schwierigkeiten, die

trotz mancher erklärungsversuche noch nicht gehoben sind, was zu-

erst das wort fusüi betrifft, so ist es schwer eine passende bedeu-

tung für unsere stelle zu finden, fusüis ist ein seltenes wort: es

findet sich nur noch bei Ovidius met. XL 126, wo es 'flüssig* heiszt,

und noch zweimal bei spätem Schriftstellern : bei Martianus Capella

VIII 860 und bei Prudentius cathem. 4, 40, wo es ^gegossen* be-

deutet, aber keine dieser bedeutungen läszt sich für unsere stelle

verwenden, denn 'gegossen, geschmolzen, flüssig' passt wol zu aurum
(Ov.), numen (Prud.), vasa aenea (Mart.), aber nicht zu argitta

r
thon,

mergeP oder wie man es übersetzen will, eine andere Schwierigkeit,

auf die noch kein erklärer aufmerksam gemacht hat, liegt in der

Stellung der präp. ex. diese wird bei Caesar in der regel vor das
Substantiv mit seinem attribut gestellt auszer in relativischen Wen-
dungen (qua ex die civ. I 5, 4; qua ex frequcntia civ. III 19, 5;
quibus ex navibus Gall. IV 37, 1; quo ex loco Gall. VI 25, 4; qui-

bus ex locis civ. II 41, 1 ;
quo ex oppido Gall. VII 12, 3 ;

quo ex

portu Gall. V 2, 3; qua ex re Gall. I 20, 4; II 4, 3; V 42, 4; VI
22, 3 ;

quibus ex regionibus Gall. IV 5, 2) und sehr häufig bei dem
subst. pars {qua ex parte Gall. I 2, 4; V 13, 2; VII 81, 6; si qua
ex parte Gall. VII 28, 1; aliqua ex parte civ. III 47, 4; una ex

parte Gall. I 2, 3; II 29, 3; IV 3, 2; V 26, 3; VII 5, 5; civ. H
25, 1; III 45, 3; duabus ex partibus Gall. V 21, 4; VII 69, 2;
civ. II 1, 1 ; II 6, 4; alia ex parte Gall. III 22, 1 ; V 21, 5; magna
ex parte Gall. I 16, 6; civ. II 31, 8; III 53, 5; utraque ex parte civ.

145,4; 1124,3)" bei andern Substantiven findet sich die anastrophe
der präp. ex vielleicht nur an einer einzigen stelle : alius alia ex navi
Gall. IV 26, 1 , was sich aber aus der notwendigkeit des nebenein-

anderstehens von alius alia erklärt, zwei stellen, wo ex nach dem
adjectivum stand, sind schon von den hgg. verbessert, so schreiben

jetzt statt omnibus ex civüatibus Gall. V 5, 3 Nipperdey, Frigell und
Dinter aus den besten hss. ex omnibus civüatibus, und statt omni ex
numero Gall. VII 28, 6 haben Nipperdey und Frigell mit recht ex
omni numero gesetzt, vgl. Gall. III 15, 5; VII 83, 4. so bleibt nur
unsere stelle übrig, welche, was die Stellung der präp. ex betrifft,

ganz von dem Sprachgebrauch Caesars abweicht und die auch, wie
wir oben gesehen haben, in betreff der bedeutung nicht klar ist.

beide Schwierigkeiten fallen zugleich weg, sobald man fusilis ex
argitta glandes schreibt, also fusüis als acc. pl. mit glandes verbindet;

vgl. noch den ausdruck glandes fundere im bellum Africae 20, 3.

Bremen. Carl Wagener.
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(46.)

DES VERGILIÜS SECHSTE ZEHNTE UND VIERTE ECLOGE.
(fortsetzung von s. 321—358.)

II. DIE ZEHNTE ECLOGE (GALLUS).

Haben wir in der dichterkrönung des Gallus richtig den kern

der sechsten ecloge erkannt, eine huldigung wie sie nach der Über-

tragung von Euphorions Hesiodos 1
ein befreundeter dichter der

neuen leistung des freundes kaum glänzender darbringen konnte, so

weist uns dieses gedieht von selbst auf die unmittelbar an Gallus

selbst gerichtete zehnte ecloge hin. aber so hoch auch Verg. die neue

Dichtung des Gallus stellt, sie war es am ende doch nicht, worauf sich

später der rühm desselben stützte ; das waren die älteren leistungen,

eben das was Verg. ecl. 6, 50 errare ad flumina Permessi nennt.

Ingenium Gatti, sagt Martini is VIII 73, 6, puldira Lycoris erat: seine

elegien an Lycoris sind doch in seinem dichterkranze das schönste,

geschätzteste blatt geblieben, nicht Übel hat Völker e de Cornelii

Galli vita et scriptis' II (Elberfeld 1844) s. 10 % vermutet, dasz der titel

des werkes amores war, und Propertius III 32, 92 sagt uns, dasz es

nicht fingierte liebeshändel waren, sondern der volle ausdruck dessen

was er selbst empfunden: et modo formosa quam multa Lycoride

Gallus mortuus inferna vulnera lavit aqua/ wiewol Flach jahrb. 1879
s. 792 meint auch

%
seine elegien als nachahmungen des Euphorion

nachweisen zu können. Ovidius feiert ihn trist. IV 10, 5 1 , den Catullus

und Calvus gar nicht zählend, als bannerträger der römischen elegie

und fügt, nachdem er neben ihm Tibullus und Propertius genannt

hat, nicht ohne Selbstgefühl hinzu: quartus ab his serie temporis

ipse fui. wiederholt preist er ihn mit hochachtender wärme : a. a.

III 9, 64. am. I 15, 29. trist. II 445, wenn ihn auch Quintilian X
1, 93 durior nennt, mit Asinius Pollio stand er in so vertrautem

verkehr, dasz derselbe in seinen briefen an Cicero X 31. 32 ihn

nicht nur familiaris nennt, sondern ihm auch über seine amtlichen

beziehungen ausführliche mitteilungen machte und mancherlei an-

deres noch anschlosz. auch zu Cicero stand er in freundlichster

beziehung: s. epist. X 31, 6, wo Pollio sagt: invideo Uli tarnen, qtiod

ambulat et iocatur tecum. sein Verhältnis zu Verg. deutet Probus an

zu ecl. 1 : sed insinuatus ( Vergilius) Augusto per Cornelium GaUum,
condisäpulum suum, promeruü ut agros suos reeiperet. das glänzende

vertrauen, das Augustus ihm schenkte, indem er ihn zum ersten

präfecten von Aegypten machte, ist bekannt, wann sein Verhältnis

zu Lycoris begann, wissen wir nicht; dasz aber seine dichtungen

an sie älter waren als seine Übertragung von Euphorions Hesiodos,

1 Servius zu ecl. 10, 46 Euboea insula est, in qua est Chalcis civitas,

de qua fuit Euphorion
,
quem transtulit Gallus. * leider ist mir von

Völkers beiden abhandlungen (Bonn 1840 und Elberfeld 1844) keine
zugänglich gewesen.

Jahrbücher fürelnss. philo). IbSO hfl. 9. 41
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geht aus ecl. 6, 72 hervor und wird durch unsere ecl. v. 50 ibo et

Chalcidico quae sunt mihi condita versu bestätigt, das offenbar auf

seine jüngste arbeit hinweist. Völker ao. I s. 27 hat bestritten dasz

Lycoris mit des M. Antonius concubine könne identisch gewesen
sein, und Flach jahrb. 1879 8. 793 tritt ihm bei und weist auf zwei

bis dahin übersehene nachrichten über Cytheris hin : Aurelius Victor

v. iü. 82 (Brutus) Cytheridemmimam cumAntonio et Gallo poeta amavit.

schol. cod. Med. bei Zangemeister und Wattenbach Exempla cod. lat.

n. 10 [fo/]corm volumniam citerin loquitur, quam triumviri [co]meIius

gattus et marcus antonius amaverunt
,
quam [pe]r potentiam antonius

secum duxit in gaUias ad exercitum proficiscens. er zieht hinzu Servius

zu ecl. 10 hic Gallus amavit Cytheridem meretricem, libcrtam Volumnü,
quae eo spreto Anionium euntem ad Gallias est secuta, dankbar wird

gewis jeder die neuen beitrüge zur lebensgeschichte des Gallus

empfangen ; aber wird Flach wol zürnen, wenn sich jemand vermiszt

zu meinen, das aus denselben zu ziehende resultat hätte anders aus-

fallen müssen? möge er gestatten seine ansieht einer neuen unbe-

fangenen besprechung zu unterwerfen ; es ist mir ja eben so wie ihm
nur um die Wahrheit zu thun, und wenn auch auf verschiedenen wegen
werden wir am schlusz uns beide vereinigen in der ansieht, dasz

diese ecloge den von Asconius Pedianus gezogenen schranken der zeit

einzureihen sei. er verneint die Identität der mädchen , betont es

dasz der Lycoris gewalt angethan worden sei, und behauptet dasz die

gewaltthat in das j. 43 vor Chr., den anfang des mutinensischen

krieges, zu setzen sei. ich bin in dem ersten und letzten punete ent-

gegengesetzter meinung. Cytheris und Lycoris sind identische per-

sonen, und die entführung, wenn eine solche stattfand, geschah zu
einer zeit wo sie noch nicht Lycoris hiesz, 49 vor Chr., und sie ward
nicht dem Gallus entführt: den verliesz sie freiwillig, diese ent-
führung ist tiberall ein ganz neues moment und immerhin ein nicht

zu verschmähendes, dasz Lycoris entführt worden sei
,
sagt der

scholiast mit so bestimmten worten, dasz man diesem gedanken nur
aus zwingenden gründen würde entsagen dürfen, die frage wird
also nur sein: wann entführte sie Antonius? oder genauergesprochen,

fällt diese entführung in die zeit wo er notorisch in jenes scandalöse

Verhältnis zu Cytheris trat? oder später wo niemand von einem
solchen Verhältnis weisz, als er zum letztenmal mit heeresmacht den
boden Galliens betrat? denn Antonius ist mehr als einmal m i t einem
heer oder zu einem heer nach Gallien gezogen, in GvUias ad exer-

citum profectus est, 52 vor Ch. als quästor (Drumann GR. I s. 76)
und nicht minder 49 als volkstribun, als er zu Caesar ins lager eilte,

in diese zeit fallt die Schilderung des Cicero Phü. II 24, 58 veheba-

tur in essedo (ribunus pl; Udores laureati antecedebant , intet guos
aperta lectka mima portabatur, quam ex oppidis muniäpales homines
honesti obviam necessario prodeuntes non noto üb ei mimico nomine
sed Volumniam consalutabant. sequebatur raeda cum lenonibus,

comUes nequissimi; reiecta mater am kam impuri ßii tamquam nurum
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sequebatur^ und damit der name der mima nicht fehle, nennt sie

Cicero in einem gleichzeitigen briefe an Atticus X 10, 5 : hic tarnen

Cytherida secum lectica aperta portat , alteram uxorem: so auch
Plutarch Ant. 12. Cic. Phü. II § 61 f. das Verhältnis dauerte bis zu

seiner Verheiratung mit Pulvia 46 vor Ch.; da entsagte er ihm;
PÄ?/.II§77 at videte levitatem hominis, cum hora drei decima fere ad
Saxa rubra venissd, ddituit in quadam cauponula atque ibi se occuU

tans perpotamt ad vesperam: inde cisio celeriter ad urbem advecius

domum venit capite obvduto. ianitor: quis tu? a Marco tabettarius.

confestim ad eam, cuius causa venerat, (Fulviam) eigne epistulam

tradidit. quam cum iüa legeret flens— erat enim scripta amatorie; caput

autern lüterarum, sibi cum illa mima posthac nihil futurum,
omnem se amorem abiecisse ittim atque in hanc transfudisse — ; cum
mulier fleret uberius, homo misericors ferre non potuit: caput aperuit,

im Collum invasit. hat er trotz dieser liebesschwüre Cytheris doch zum
zweitenmal, oder eine zweite entführt? was sagt Cicero dazu in sei-

nen späteren Philippicae , in denen er jeglichen schritt des Antonius

grimmig verfolgt und zur spräche bringt ? ist es nicht ein beredtes

schweigen, mit dem er uns entgegentritt? freilich, wenn sie damals

schon als Lycoris von Gallus besungen war, so musz die entführung

später fallen: denn damals im j. 49 war Gallus erst 16 jähr alt und
mttste als 12- oder 14jähriger jenes liebesverhältnis mit Lycoris

durchlebt und in solcher jugend die lieder gesungen haben, die ihn

unsterblich gemacht haben, wenn Lycoris ihm von Antonius ent-

führt ward , so kann es nicht in jener frühen zeit geschehen sein,

aber wer sagt denn dasz sie ihm entführt ward? Vergilius? der

Zeitgenosse jener liebe? nein, dieser sagt, sie sei mit einem andern

entlaufen, alium secuta est, und er legt das einem gott auf die lippen.

das ist doch mehr als bedenklich. Verg. wollte das Verhältnis be-

handeln; hat er es so arg verdreht? er wüste dasz der freund an

der dirne noch immer mit einer solchen Zärtlichkeit hieng, dasz man
ihm mit vorwürfen gegen dieselbe nicht kommen durfte , wenn man
ihn nicht tief kränken und erzürnen wollte; er hatte also alle gründe
das vergehen der Lycoris zu verringern, die schuld auf die gewalt-

that zu schieben, aber er bleibt dabei : sie ist mit einem andern davon
gelaufen, wer bezeugt denn diese entführung ?— der scholiast. — wes-

sen ? — der person mit den drei namen.— wann?— er sagt ad exer-

citum proficiscens. ist das 52 ? oder 49 ? oder 43 ? aber nur 43 konnte

er sie dem Gallus entführen, weil Gallus sonst zu jung war. wer
sagt denn dasz er sie dem Gallus entführte? es könnte scheinen

Servius: hic Gattus amavit Cytheridem , libertam Volumnii, quae eo

spreto Antonium euntem ad GaUias est secuta; aber ist der misachtete

der liebhaber oder vielmehr ihr patron aus dessen hause sie floh V

Aber Cytheris ist ja nicht Lycoris. Servius sagt es doch, und
Aurelius Victor sagt dasselbe; und was sagt der scholiast? lycorin

volumniam citerin loquitur: mit Lycoris meinte er die Volumniu

Cytheris; kann er noch deutlicher die identität der drei namen be-
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zeugen? mit recht fragen wir: woher der dreifache name, der doch
bei römischen frauen nicht gebräuchlich ist? wir sind nicht ohne
nachricht darüber, die zwiefache benennung derselben person ist

durch Cicero Phil. II § 58 festgestellt und das Verhältnis der beiden

namen angedeutet
f
dasz Cytheris ihr eigentlicher, ihr mimenname

war, dasz man ihr aber mit dem namen Volumnia, gleich als wäre sie

aus römischer familie gewesen, etwas angenehmes sagte. Halms
annähme, dasz dieser name ihr als der geliebten des Volumnius
Eutrapelus gegeben sei, widerspricht der Situation in der zweiten

Philippica: die von Antonius, als wäre sie seine rechtmäszige ge-

mahlin, in der sänfte umhergeführte konnte nicht von den dem An-
tonius aufwartenden an ein früheres Verhältnis erinnert, viel weni-

ger noch als mit einem ohrennamen so begrüszt werden, deutsche

sitte läszt die frau des mannes namen annehmen; die Römerin behielt

den ihrigen, allein annehmbar ist des Servius angäbe, dasz sie die

freigelassene eines Volumnius, vielleicht eben jenes Eutrapelus (Cic
epist. IX 26) gewesen sei: dann wäre sie als dessen tochter oder

nicbte begrüszt, und dem widerspricht auch nicht, dasz nach jenem
briefe Eutrapelus sie mit an die tafel zog. was aber den namen
Lycoris anbelangt, so wissen wir aus Martialis, Propertius, Ovidius,

dasz Gallus sie unter diesem namen besungen hatte: es musz also

ihr poetischer name gewesen sein, als solchen finden wir denselben

wieder beiHoratius carrn. I 33, 5, wo gewis nicht von unserer Lycoris

die rede ist. der name ist wol bedeutungsvoll : das mädchen mit dem
wolfsblick, das jeden sofort in seine schranken weist, wie so manche
andere bei Horatius : Glycera, Lalage, Pyrra. die sitte der Börner in

gedichten den wahren namen zu verbergen ist ja bekannt : Ov. trist.

IV 10, 60 nomine non vero dicta Corinna mihi, im leben hat viel-

leicht weder Delia nochCynthia diesen namen vernommen, auszeretwa
im einsamen liebesgetändel, und wir wissen dasz Hör. unter seinem
Thaliarchus den Proculejus, unter Licymnia die Terontia barg.

Aber nicht allein der scholiast des Mediceus tritt für die iden-

tität des mädchens ein, das die drei namen führte ; alle drei gewährs-
männer sind darin einig, und irre ich mich in der meinung, dasz sie

alle drei es gerade als eine merkwürdigkeit hervorheben wollen, dasz

ein und dasselbe mädchen der reihe nach drei namhafte anbeter ge-
funden habe, dasz sie also dieselbe als ein beispiel lang andauernder
jugendlichkeit aufführen? Aurelius Victor nennt die liebhaber alle

drei, und der scholiast, der ihm so nahe steht, dasz man fast eine

gemeinschaftliche quelle annehmen möchte, scheint das gleiche sagen
zu wollen mit seinem triumviri amarunt , was doch wol kaum etwas
anderes sein soll als ein pathetischer ausdruck für tres viri. in einem
und demselben collegium waren Antonius und Gallus gewis nie ge-

wesen, commissionen von drei männern aber waren in Rom so häufig,

dasz selbst ein graramatiker zwei männer, von denen der eine ein-

mal triumvir agris dividundis, der andere tr. rei publicae constümndae
gewesen war, unmöglich als triumvirn zusammenfassen konnte, es
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wird wol beim scholiasten ein narae ausgefallen sein, sei es Brutus,

sei es Volumnius , dem sie Antonius entführt habe, eine so lange

Jugendblüte ist immerhin denkwürdig, aber nicht unerhört und un-

glaublich: — hoffte doch dieselbe Cleopatra, die 47 vor Ch. Julius

Caesar gefesselt und von 41—30 Antonius fortwährend in ihren

banden gehalten hatte, noch im j. 30 den Octavianus in den gleichen

schlingen zu fangen, sollen wir zurückgreifen auf die niythen , so

tritt uns sofort lokaste entgegen ; und am hofe Heinrichs II von
Frankreich erschosz sich der söhn der Diana von Poitiers , als ihm
die dame auf seine liebeserklärung eröffnete dasz sie seine rautter sei.

Aber auch wenn wir genötigt wären Cytheris und Lycoris zu

trennen, würden wir jedenfalls eine entführung durch Antonius um
43 vor Ch. verwerfen müssen: denn es träte die Überlieferung der

Zeitgenossen dem wort der grammatiker entgegen, zunächst sind die

worte Verg. ed. 10, 22 Lycoris perque nives alium perque horriäa

castra secuta est mit einer gewaltsamen entführung doch durchaus

nicht zu vereinigen : sie werfen die schuld ganz auf das mädchen und
steigern sie durch erinnerung an die Verhältnisse, unter denen die

entweichung stattgefunden hat. auf das gleiche führt mich eine Ver-

mutung , die ich hier doch aussprechen will , ohne sie für mehr zu

geben als sie ist. es ist mir von jeher — und gewis auch manchem
andern — der trost der Pasiphae' in der sechsten ecloge anstöszig

gewesen, der in auffallendster weise und völlig unmotiviert den Zu-

sammenhang unterbricht, so dasz man nicht umhin kann zu glauben,

dasz der dichter etwas besonderes damit beabsichtigt habe, ist es mir

aber gelungen den beweis zu führen , dasz die ecloge in der dicbter-

krönung des Gallus auf dem Helikon gipfelt, so liegt es nahe in

jener episode eine beziehung auf ihn zu suchen, und da scheint mir

eine anspielung auf den herben schlag, den er durch die treulosigkeit

seiner geliebten erlitten hatte, schon in betracht zu kommen. Pasi-

phae's name brandmarkt die bandlung der Lycoris als eine verirrung

gegen die natur; um so schöner und dem herzen des dichters ehre

machend ist es, dasz er sie reuig darstellt, dann könnten wir glauben

in jener dichtung, wenn sie auch zunächst an Varus gerichtet ist,

einen versuch des freundes vor uns zu haben , den Gallus durch ein

ehrenvolles urteil über seine neueste dichtung zu erfreuen und auf-

zurichten, hätte damals (denn das j. 49 scheint mir das richtige) eine

entführung stattgefunden, so hätte es für Verg. nahe gelegen Europa

statt Pasiphae* zu wählen, man kann den obigen gedanken ganz ab-

lehnen, man kann für die erklärung jener stelle in dem unbekannten

griechischen original, dem Verg. ohne zweifei folgte, einen anhält

suchen : man wird dann, meine ich , mit der Verwerfung meiner Ver-

mutung, dasz dort eine beziehung der Pasiphae' auf Lycoris vorliege,

ein mittel aufgeben über jene stelle ein nicht unwillkommenes licht zu

verbreiten; aber stehen bleiben wird immer, dasz das Lycoris alium

secuta est mit einer entführung nicht vereinbar scheint, am wenigsten

so wie es als beleg für das zürnende ittsanis steht.
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Aber eben so unglaublich ist zweitens eine entführung der

Lycoris im j. 43 durch Antonius unter den äugen der Fulvia und
ohne Zerwürfnis mit ihr, gegen das die weise spricht, wie sie im j.41
für ihn eintrat und im verein mit seinem bruder durch jede intrigue

seine sache zu führen suchte, wir schweigen davon , dasz es seinen

ausdrücklichen worten widerspricht: sibi cum üla mima posthac nihü

futurum, omnem se amorem in hanc transfudisse ; aber gewis war
auch der moment, wo er zu einem bedenklichen kriege auszog, für

die entführung eines mädcbens so ungeeignet wie möglich, mttste die

sache nicht auf das alierbestimmteste bezeugt sein, damit man ihr

glauben schenken könnte? dasz Antonius die Cytheris entführt hat,

glauben wir leicht, aber diese entführung leitete seinen verkehr mit
ihr (49—46) ein, nicht aber eine durch nichts bezeugte wiederauf-

nähme desselben, fand sie dennoch statt und der entftihrer war ein

Antonius, so war es nicht der triumvir.

Aber es kommt noch ein dritter grund hinzu : wenn Antonius
wirklich die Lycoris entführt hat, so hat er sie nicht dem Gallus ent-

führt, wir wissen aus Pollios brief ad fam. X 31 dasz Gallus im j. 43,

als Antonius nach Mutina zog, friedlich in Rom weilte, mit Cicero

plauderte, scherzte, spazierte, während er uns ecl. 10, 44 selbst be-

zeugt dasz ihn um die zeit der flucht der Lycoris militärische pflichten

banden: nunc insanus Amor duri me Martis in armis detinet. in

Rom lag aber kein militär. wann Gallus unter die waffen trat, läszt

sich wol nicht genauer bestimmen (schwerlich wird ihm, dem manne
von niederer herkunft, im j. 41 [713] eine stelle in der commission
zur Verteilung der äcker an Veteranen übertragen sein, ohne dasz er

damals eine militärische Charge bekleidet hätte), was er damals für
seinen landsmann und, wie Probus zu ecl. 1 sagt 3

, mitschüler Ver-
gilius that, zeigt dasz er sich an Octavian angeschlossen hatte, er
ward besonders verwendet um von denjenigen städten Oberitaliens,

die der expropriation zum behuf der gründung von veteranencolo-

nien glücklich entgangen waren, beisteuern zur entschädigung der
von haus und hof getriebenen einzusammeln. * über seine Verhält-

nisse im allgemeinen können wir auf Voss, Becker, BernhurJy,

Teuffei und Völker verweisen, er war geboren in Forum Iulii (Ciu-

daie) im j. 69(685), also einjährjünger alsVerg., von geringer herkunft,

und widmete sich ohne zweifei früh der poesie, durch die er sich viel-

leicht dem Asinius Pollio empfahl, der ihn, wie wir gesehen, seinen

famüiaris nennt, einmal eingetreten in das militär scheint er in der
zeit der triumvirn diese bahn nicht wieder verlassen zu haben, in
dem kämpfe Octavians mit S. Pompejus sehen wir ihn mit einem
commando betraut, 'deutlich erkennt man' sagt Voss ecl. s. 498
(in dem auf der Eutiner bibliothek bewahrten exemplar ist der ab~

3 sed insinuatus Augusto per Comelium Gallum, condiseipulum luum, pro-
ineruit ut agros suos reeiperet. 4 Servius zu ecl. 6, 44 Gallus, qui elegos
scripsit, qui ei a iriumviri* praepositus fuit ad exigendas pecunia$ ab iis

munieipiis, quorum agri in Transpadana regione non dividebantur.
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satz von Voss' hand etwas geändert) 'das j. 717, in dessen frühling

Gallas dem Caesar die küsten Italiens gegen den meerbeherscher

S.Pompejus verteidigen half, und der consul Agrippa, der im sommer
716 (vgl. Voss ecl. s. 522) ein heer über die Alpen gegen die Gallier

und Germanen bis jenseit des Rhenus geführt hatte , zur Herstellung

der geschlagenen flotte und anlegung des julischen hafens bei Bajae

nach Italien zurückeilte.' damit setzt er allerdings die ecloge ein

jähr später, als mir richtig scheint. Eutropius VII 5 scheint den
sieg des Agrippa über die Aquitaner ein jähr früher zu setzen, 715,

unmittelbar nach dem vergleich zu Misenum, wo er fortfährt: eo

tempore M. Agrippa in Aquüania rem prospere gessit, worauf er ihn

dann sich sofort gegen die Ubier wenden läszt. mit seinem heer

wird Lycoris die Alpen überstiegen und der krieg das folgende jähr

so ziemlich ausgefüllt haben, so dasz Agrippa erst nach Italien zurück-

berufen ward, als er bereits consul war: denn hier erfüllte 716 be-

reits der krieg mit Pompejus das sicilische meer und die küsten von
Italien mit angst und not und verwüstete insbesondere Campanien
um den Volturnus. unmittelbar nach dem frieden zu Misenum haben

wir die sechste ecloge mit ihren friedlichen aspecten gesetzt und doch

in ihr bereits eine hindeutung auf die flucht der Lycoris gesucht,

gewis ist derselben die zehnte auf dem fusze gefolgt; dafür scheint

mir alles zu sprechen: dasz Gallus jahrelang sich in liebeskummer
verzehrt hätte, widerspricht der geschilderten intensität desselben.

Schaper freilich sieht in dieser ecloge ein klagelied auf Gallus

tod. eine seltsame totenklage, in der der beklagte sich vornimt

v. 50 ff. ibo et Chalcidico versu modulabor, lustrabo^ venäbor und
zuletzt: cedamus Amori, und hofft: crescetis amores. auch eine dar-

stelluug von Gallus letzten tagen ist es nicht: ein nachruf? seltsame

art die, anstatt die grösze, herlichkeit, liebenswürdigkeit des heim-

gegangenen zu besingen, nur seine schwäche, leidenschaftlichkeit

und haltungslosigkeit aufzudecken weisz, wie er von einem gegensatz

zum andern hin und her schwankt, das wäre eine impietät, die

man Verg. gar nicht zutrauen darf, ganz abgesehen davon dasz er

um sie zu üben an Sachen erinnern würde, die sich vor zehn jähren

ereignet hatten, und das nicht etwa um der bosheit die maske abzu-

ziehen, sondern um dem andenken des freundes einen makel anzu-

hängen, man kann Schaper schon zugeben, dasz die von ihm aufge-

wiesenen metrischen eigentümlichkeiten der drei eclogen eine lösung

heischen ; aber seine lösung wird man entschieden zurückweisen, man
wird mit Ribbeck ganz andere beweise fordern müssen.

Die zeit der abfassung des gedientes ist auch in anderer be-

ziehung wichtig. Verg. beginnt es mit den Worten extremum Ininc,

Arethusa, mihi concede laborem; es bildet also diese ecloge in Verg.

dichterleben einen abschnitt, schlieszt die reihe seiner bukolischen

dichtungen (Syracosio ludere versu 6, 1) ab. es ist das bis dahin

allgemein angenommen (Ribbeck prol. s. 14), und ich möchte mir

gern mit der hoffnung schmeicheln , dasz Flach im hinblick auf die
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oben angeführten gründe , welche eine Verlegung in das j. 43 nicht

gestatten, seinen einspruch (jahrb. 1879 8. 791 ff.) aufgeben werde.

Wir aber können von des Gallus äuszern lebensschicksalen um so

mehr abstrahieren
,
je mehr es sich bei der interpretation unserer

ecloge lediglich um innere Vorgänge handelt, die markerschütternde

liebe des Gallus (solliätos GaUi dkamus amorcs v. 6), sie liegt vor
und entfaltet sich vor uns, in welchem jähre er sie auch mag
empfunden haben , eine liebe die sein ganzes wesen aus den fugen
reiszt, so dasz er seine dichtungen zerschlagen und umsingen möchte
{quae Chalcidko versu diäa sunt), die glänzenden Schilderungen der

natur (nemoris Grynaei origo 6, 72) in weiche wehmütige klagen um-
gestalten (pastoris Siculi moduläbor avcna 10, 51), entweder in wil-

den jagden seine kraft ausstürmen {acris venabor apros 10, 56), die

menschen fliehen und im wald zwischen den hölen des wildes (ititer

spelaea ferarum 52) das raubthier hetzen (canibus ärcumdare saltus

57), den pfeil schnellen (Cydonia spicula torquere 59), oder in träger

unthätigkeit hinbrttten und die herde vor sich hertreiben (versemiis

ovis 68). es ist eine hoffnungslose liebe, an der er hinsiecht (amore
peribat 10), eine unwürdige liebe (indigno amore ebd.), unwürdig
nach beiden Seiten, sowol weil sie ihn seiner manneswürde vergessen

macht, als weil sie einer dirne zugewandt ist, die mit einem andern
davon laufen mochte, und das nicht unter verlockenden, sondern
unter abschreckenden umständen (fua cura Lycoris perque nives

aUum perque horrido, casira secuta est 22) ; es ist eine wahnsinnige liebe

(GaUe
y
quid ifisanis 22), und doch kann er nicht von ihr lassen ; er

ist tötlich verletzt von der buhlerin, und doch kann er weder
Schmähung auf sie noch fluch vertragen; eine dichtung die ihm ge-
fallen soll musz so gefaszt sein, dasz sie dieselbe lesen möchte, und
unter solchen umständen hat er von Verg. ein tröstendes gedieht er-

beten : wie wird der dichter seine aufgäbe lösen? abzulehnen ist sie

nicht: neget quis carmina Gallo? vor allen Vergilius, dem trauten

freunde, ist es pflicht: dkenda sunt nicht
f
ich soll singen', sondern

r
ich musz singen', aber es ist eine schwere aufgäbe. Gallus ist.zu
leidend (amore perit) , als dasz man nackt und unverholen sagen
dürfte was man denkt ; es ist eine schändliche liebe, und doch darf

man den Unwillen den man fühlt nicht aussprechen, sein zustand

verbietet das nächstliegende zu sagen; man musz sprechen, als ob
Lycoris zugegen wäre ohne sich verteidigen zu können; es ist eine

wahnsinnige liebe , die den freund aufreibt , darum darf man nicht

schweigen, um so weniger als Gallus selbst auf das verkehrteste zu
werke geht und den schmerz reizt statt ihn zu beschwichtigen und
sich leise aus den verhängnisvollen banden zu lösen (amor non talia

curat 28).

Es wird nicht zu leugnen sein, dasz Verg. sich seiner aufgäbe
meisterhaft entledigt hat. in den weichen

,
wehmütigen weisen des

hirtenliedes hatte Gallus beklagt zu werden gewünscht {tarnen can-
tabitis, Arcades), hatte gesagt dasz so wie alle federn seines geistes
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gebrochen seien, alle freudigkeit dahin sei, dieser ton in zukunft den
grundton seiner dichtung werde bilden müssen (carmina pastoris

Sictdi modulabor avena 51). im gegensatz dazu beginnt Verg. da-

mit, in den ersten Zeilen der bukolischen Muse den abschied zu geben

;

noch einmal, zum letztenmal, soll ihm Arethusa den hippogryphen
satteln, einmal noch soll das sicilisch-arkadische waldlied ertönen

:

denn so möchte ich mit Voss die anrufung derselben auffassen ; viel-

leicht liegt auch eine anspielung auf Moschos 3, 77 vor. Gallus wird

die birtenpoesie die arkadische genannt haben : so ist es für Verg., der

sich anTheokritos angelehnt hatte, doppelt tactvoll, dasz er die Are-

thusa anruft, die Vermittlerin, die den Alpheios fliehend die Verbin-

dung von Arkadien und Sicilien eröffnet hatte, er wendet sich von
der dichtung ab, die Gallus zu der seinen machen will, durch sein

beispiel ihn mahnend, dasz da kein heil für ihn zu finden sei, dasz er

das auf andere weise suchen müsse.

Und nun tritt er an sein thema heran, er läszt zunächst in der

allgemeinen teilnähme von natur, menschen und göttern v. 9—30
ein helles licht auf des Gallus tiefes leiden und grosze persönliche

liebenswürdigkeit fallen, wobei er gewandt, was ihm an herben vor-

würfen nicht erspart werden konnte, den göttern Apollo und Pan in

den mund legt, insanis und Amor non talia curat] aber er verschweigt

sein urteil nicht, indem er diesen amor selbst indignus nennt, nach
solcher einleitung führt er den freund selbst redend ein

,
geknickt,

gebrochen , nur noch an die minie der hirtenpoesie , die an seinem

grabe tönen werde , denkend , mihi quam molliter ossa quiescant. zu

dieser und dem einfachen leben der hirten möchte er zurückkehren
j

man hört leicht die klage heraus: verderbt habe sie beide, ihn wie

Lycoris, der wünsch auf den höhen des lebens zu wandeln, jetzt

läszt der dichter in der zweiten Strophe den blick auf die zukunft

hinübergleiten, aber was soll sie ihm bieten ? es ist ja in ihm alles

zusammengebrochen, sein lied in alter weise zu singen unmöglich,

das leben im kreise der alten geführten unerträglich, es ist eben

alles zerschellt und zerschlagen, es bleibt ihm nichts übrig als, was
ihm an leiblichen kräften noch geblieben ist (50), in der einsamkeit,

im tosen der jagd aufzureiben und zu verschleudern, oder sein leben

nach hirtenweise zu verträumen, und beinahe will es ihm im fieber-

haften träume scheinen, als könnte er so noch ein vergessen seines

Schmerzes finden (58— 61); aber ganz hat ihn die nüchterne ver-

ständige Überlegung doch nicht verlassen ; ohne persönlich hervor-

zutreten legt ihm der dichter selbst die Überzeugung auf die zunge,

dasz in solchen extravaganzen kein heil zu finden sei , und läszt ihn

schlieszen mit einem demütigen beugen unter die allgewaltige

macht: omnia vincit Amor: et nos cedamusAmori. nun erst ergreift

Verg. im ernste das wort zu einem kurzen schlusz, in dem er ihn ver-

sichert , dasz er ihn doppelt lieb haben wolle , dasz die freundschaft

ihm so viel ersatz als möglich bieten solle.

Auf die Übersicht des Stoffes wird die anordnung desselben
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folgen müssen, und da haben wir abermals Ribbeck beizutreten, der
die strophische gliederung richtig erkannt hat (jahrb. 1857 s. 69 ff.)

und nur im einzelnen zu durchfahrend gewesen ist. er teilt das

ganze in zweimal drei gruppen von ungleicher länge, von denen die

8 einleitenden verse den 8 auslautenden am ende entsprechen,

das zweite gruppenpaar macht freilich Schwierigkeit, denn die vers-

zahl ist ungleich, 22 und 19 verse; doch weist Ribbeck den paralle-

lismus Bchlagend nach , indem er darauf aufmerksam macht , dasz in

beiden der dreizehnte vers, und zwar er allein, den namen der Lycoris

bringt, und ebenso der neunte vers die gleiche wendung einer bei-

läufigen beweisführung für den achten: et formosus ovis ad flumina
pavit Adonis = et nigrae violae sunt et vaccinia nigra ; aber mit
seinem weitern verfahren die vollständige entsprechung herzustellen

kann ich mich nicht befreunden, er streicht in der strophe einen vers

und nimt in der antistrophe den ausfall zweier an. ein zeichen der

unechtheit hat er an dem gestrichenen verse nicht nachgewiesen,

aber beide lttcken sind handgreiflich; wer aber zwei verse auslassen

konnte, übersah auch leicht den dritten, und die spuren dieser lücke

werden einer sorgfältigen beobachtung nicht entgehen und sollen

unten zur spräche gebracht werden. Ribbeck teilt dann die einzelnen

teile in kleinere kola , meist sehr glücklich , aber nicht ohne einen
misgriff: er nimt an, es könne ein solches kolon und ebenso auch
eine strophe einmal nicht am Schlüsse des hexameters enden, sondern
mit einem wort in den nächsten vers übergreifen (v. 33 Arcades,

v. 60 spicula). aber G Hermann, der entdecker der strophischen

gliederung der bukolischen dichtungen (opusc. VIII 329 ff.), weisz

nichts von einem solchen übergreifen, sondern basiert seine Ent-

deckung gerade auf das regelmäszige erscheinen eines abschlusses des

gedankens am ende von so und so vielen versen, so dasz Ribbeck
mit jener annähme des Strophenschlusses an einer andern stelle ab-

trünnig wird von dem prineip der entdeckung selber, das ist ja

gerade das bedeutsame des Strophenschlusses, dasz der abschlusz

von vers und gedanken zusammenfällt, daraus erwächst dem ein-

setzen des neuen gedankens ein nachdruck, der ihn hoch über die

nachfolgenden erhebt, die annähme eines Übergreifens hat Ribbeck
hier übersehen lassen, dasz zwischen der zweiten strophe und anti-

strophe eine mesodus (58—61) steht, die keine teilung in der mitte
zuläszt. nach Ribbeck soll spicula übergreifen in den nächsten vers

;

aber die mesodus bildet einen gedanken für sich, eine tosende jagd
auf Arkadiens höhen.

Aus dieser erkenntnis einer rationellen gliederung erwächst aber
der interpretation ein doppelter gewinn: teils gewisheit über die
richtigkeit ihrer Einteilung, teils leichtigkeit der übersieht, die teile,

welche Ribbeck durch aA B bezeichnet, sind in Wahrheit: a Vorwort
— str. A die teilnähme der freunde— antistr. Ä die klage des Gallus

str. B die entschlüsse des Gallus — mesodus b ausmalung der
zukunft — antistr. B' einsieht und ergebung — antistr. a schlusz.
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bei Ribbeck:

a A A' B B' a'

323
|
2273223

J
2273223|235| 2 3 5 [323

in Wirklichkeit:

"
a ^A ^A' B b B' a'

323 | 4 3*5 3 2 2 3
|
43 53223|233|4|233 |

323
Der dichter beginnt sein lied mit einer anrufung der Arethusa,

der Vermittlerin zwischen Arkadien, wo der hirtengesang zuerst ge-

blüht, und Sicilien, wo ihn des Vergilius muster Theokritos in auf-

nähme gebracht hatte, bittend, sie möge seiner dichtung noch ein-

mal den ganzen zauber der hirtenpoesie leihen, es ist der ton der

herzlichen teilnähme an wohl und wehe des nachbars, den er an-

schlagen will, wie sie der geschäftslosigkeit des hirten eigen ist,

dessen aufmerksamkeit in seinem steten verkehr mit der natur nur
auf augenblicke von der hut seiner thiere in anspruch genommen
wird, und der darum für alles was ihn umgibt, das ergehen der

anderen hirten, ihre freude und ihren schmerz, sich ein offenes herz

bewahrt, im gegensatz zu dem sinne den die Vielgeschäftigkeit beim
ackersmann und vollends beim städter erweckt, auf den in jedem
augenblick pflichten über pflichten einstürmen und seinen blick auf

ihn selbst hinlenken, er beschwört Arethusa sich ihm noch diesmal,

dies letztemal, nicht zu entziehen, ihm noch einmal, nachdem er

eigentlich schon von ihr geschieden ist — denn er arbeitete bereits

an seinen georgica — noch einmal ein Zugeständnis zu machen:
extremum mihi concede laborem , natürlich tuum , wie Servius richtig

deutet: rem tibi laboriosam: denn dem dichter selbst, fügt er hinzu,

sei dichten ein spiel, sie soll ihn zum letztenmal leiten : es gelte dem
freunde einige worte zu sagen (paum) in dessen erschütterndem

liebeskummer (sollkitos dicamus amores v. 6) , dem freunde der sich

ein wort der teilnähme in seinem gram über die untreue der Lycoris

erbeten habe (neget quis carmina GaUo?)
i
der Lycoris die er selbst

nach solcher kränkung noch liebt, so dasz ihm jedes wort gegen sie

weh thut. so musz ein solches vermieden werden, sie musz es selbst

lesen können (quae legat ipsa Lycoris), und das sed davor scheint an-

zudeuten, dasz Gallus auch das selbst erbeten hat. um so viel not-

wendiger ist ihm die leitung der Arethusa ; es ist ihm die zarteste

aufmerksamkeit auf jedes wort nötig, dasz kein tropfen von bitter-

keit seine dichtung trübe; sorgfältig wie die jungfräuliche ,
unge-

stüme liebeswerbungen fliehende quellnymphe in ihrem lauf unter

dem meeresboden sich rein halte von jedem tropfen meerwassers (sie

tibi Doris amara suam non intermisceat undam). es gilt eile; der

kummer möchte den Gallus aufreiben, darum drängt er ineipe. das

ist nicht ein anklang an das ineipe Maenalios, und ist es doch

wieder: denn es weist auf den intercalarvers des Theokritos hin, aus

dessen erstem idyll Verg. im begriff ist seinen Daphnisgesang zu ent-

lehnen, hier aber drängt das wort wesentlich nur vorwärts ; der ge-
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sang soll sofort beginnen, es soll keinerlei einwand gelten, nicht not-

wendiger geschäfte , nicht drohenden nachteils — mögen die ziegen

in gottes namen die zarten triebe abweiden — auch nicht des ver-

geblichen mühens v. 7 ; das bemühen ist nicht nutzlos ; das lied er-

schallt nicht tauben ohren, der wald horcht, das echo bezeugt es.

sehr passend hat Voss daran erinnert, dasz auch uns die Wendung
'der wald horcht, antwortet' geläufig sei. wie aber hat er übersetzen

können 'antworten wird alles der bergwald' ? die worte sind ja der

beleg zu dem non canimus surdis und erheischen das präsens : 'höre

nur, wie überall der wald antwortet.'

So ist die einleitung beendet; es beginnt der erste teil A (v.

9—30) des eigentlichen liedes und entfaltet die allgemeine teilnähme

am leid des von allen geliebten als grundzug der ländlichen dichtung

und der hand in hand mit der natur lebenden hirten. das scheint

auch die Überschrift im Palatinus und Mediceus anzudeuten : con~

questio de agris 'klage vom gefilde'. klarer freilich wäre conquestio

agrorum oder ex agris gewesen, seiner dichtung zu gründe gelegt

hat Verg. die darstellung der um das Sterbelager des Daphnis ver-

sammelten aus Theokritos erstem idyll, von dessen v.64—83 er eine

Übersetzung geliefert hat, die längste die wir bei ihm finden, freilich

nicht mit philologischer Reinlichkeit, aber ohne Unterbrechung, ohne
Umstellung, nur mit beseitigung des intercalarverses und änderung
der einem römischen publicum wenig verständlichen oder für seinen

zweck ungeeigneten namen.
Der dichter beginnt mit einem Vorwurf gegen die weiche in

der trüben stunde des leidens gefehlt haben : er nennt sie mit Theo-
krit nymphen, bezeugt aber durch die frage, ob sie am Parnass ge-

weilt hätten , dasz er die Musen meint, den Pindus daneben hat er

aus Theokritos beibehalten (1, 67), aber Anapos, Peneios, Akis sind

beseitigt; für sie ist Aganippe am Helikon eingetreten, statt der

KCtXd TEurrea sind nemora an die spitze gekommen und haben sich

ein ziemlich Überflüssiges saltus beigesellt, indem aber Verg. den
nymphen des Akis und Anapos, den natürlichen beschützennnen des

Daphnis, die Musen substituiert, bringt er einen ganz andern sinn

in die stelle; nun hat die poesie bei Gallus es an sich fehlen lassen,

nicht die eigne des Gallus— das wäre ein Vorwurf statt einer tröstung

— sondern die von freunden in der nähe des Gallus, die das besser

gekonnt hätten, die vier verse 9—12, die davon sprechen, teiltRibbeck

in zwei kola, und das wäre wol möglich, da sie sich als frage und
antwort gegenüberstehen, wenn auch die entsprechenden verse in

der antistrophe 31—34 einer solchen teilung fähig wären; da aber
dort zwischen periti und Arcades keine t rennung ist, also v. 32 kein

strophenschlusz stattfinden kann, so ist auch hier gegen Ribbeck ein

vierzeiliges kolon anzunehmen, den quell- und bergnymphen des
sicilischen sängers die nymphen der dichtung zu substituieren hat
Verg. seine guten gründe gehabt, dem hirten Daphnis standen die

quellgottheiten der umgegend nahe, dem Römer Gallus nicht; aber
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des dichters mochten sich die Musen wol annehmen (oder ist es gar

eine beziehung auf einen Vorwurf des Gallus, dasz Verg. ihn nicht

getröstet habe ?). Theokrit konnte fragen : wart ihr etwa in Grie-

chenland, statt in Sicilien zu sein? Verg. musz die frage anders

fassen: fesselten euch etwa lieblingsstätten und hielten euch auf

(moram fecere)? waren euch hinderlich an seinem schmerzenslager

zu sein? mit unrecht tadeltWagnerLachmanns(zuProp.III9,36) auf-

fassung von mora für commoratio.— indigno cum Gallus amore peribat.

dem lateinischen ist freilich dieser gebrauch des imperf. ind. neben
cum 'während dasz' nicht so geläufig, dasz man nicht in demselben
eine einwirkung des griechischen Originals ahnen sollte , und doch
auch nicht so fremd, dasz der dichter ihn sich nicht hätte erlauben

dürfen, das cum der Zeitbestimmung hat allerdings stets den conj.

imp. bei sich, aber mit dem cum der Zeitdauer ist es ein anderes:

s. GTAKrüger lat. gramm. .§ 623 b a s. 848). das Theokritische

didKCTO ist aber durch peribat gar passend ausgedrückt. Verg. nennt
den amor indignus; Theokrit hat nichts entsprechendes : das doppel-

deutige des wortes ist Servius nicht entgangen, er sagt: vel mere-

tticio vel magno, freilich wol war er beides , als liebe zu einer un-

würdigen und als seiner nicht würdige, weil übergrosz, überwäl-

tigend und darum abscheulich, endlich findet sich noch Aonie
Aganippe dem "Akiooc Upöv tfowp substituiert, da fragt es sich

denn freilich: 'Aovui oder Aoniae? überrascht uns aber schon bei

Herodot und Thukydides ein genitiv des ländernamens neben stadt-

und flusznamen 5
, so im lateinischen noch viel mehr; gleichwol hat

sich Ribbeck für Aoniae entschieden. Servius für das gegenteil:

Aonia Aganippe, sagt er, sunt nominativi Singular es. Aganippe
(Aonia ist Schreibfehler) autem est fons Boeotiae, quae et Aonia di-

citur. Aonia autem brevis fit m, quia sequitur vocalis vocalem. \CaUi-

machus Aganippen fontem esse diät Permessi flummis.] in Aonia
wird das ni kurz als vocalis ante vocalem ; er hat also 'Aoveirj gedacht.

Voss faszt die worte 9—12 als Vorwurf für Gallus, dasz er die

poesie nicht in seinem liebesschmerz zur hilfe herangezogen habe

;

ich bin anderer meinung , wie sehr auch der Vorwurf dadurch ge-

mildert wäre, dasz die worte selbst, in denen er gemacht wird, Über-

tragung eines fremden gedankens sind, nun aber sammeln beide

dichter die ganze weit um das schmerzenslager des leidenden , aber

sie zerlegen sich die weit verschieden: Theokrit in wild, herden,

hirten, gottheiten; Verg. greift auf die thierweit, neben ihr auf die

Pflanzenwelt, ja auf den stein, auf dem die pflanzen stehen, zurück

und steigt von ihnen zu herden, hirten und schirmenden göttern auf.

mit gutem gründe konnte Theokrit wol um das Sterbebett des from-

men sJingers der flur schakal, wolf und löwe versammeln: denen
stand Gallus fern ; aber an dem lager des leidenden läszt der stolze

5 Herod. I 45 "Aßac läc Ouük^ujv, Thuk. tf\c 'ApicaMac £c TTappa-
ciouc, tt}c 'IxaAiac AÖKpoi, Xen. ji\c Xepcovncou tv 'EXaioOvxi.
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lorbeer wie die demütige tamariske den köpf hängen
,
ja selbst die

felsen Arkadiens, Maenalus und Lycaeus , und die dem Pan heilige

fichte fühlen mitleid mit dem sänger. nun nähern sich beide dichter,

aber nur um sich sofort wieder zu trennen: Daphnis ist rinderhirt;

die rinder repräsentieren also die anhänglichkeit der herden, und ihr

brüllen hat dort einen guten sinn ; um Gallus trauernde rinder wären
lächerlich : da ist das schaf in seiner harmlosigkeit und Unschuld ein

viel besserer repräsentant für die teilnähme der gesamten thierweit,

freilich anhänglichkeit zu beweisen liegt nicht eben in der natur des

schafes : in seiner furcht bleibt es dem menschen lieber fern {nostri

paenitet eas), und mit recht: denn was nehmen wir ihm nicht?
milch , wolle , feil und selbst das leben, aber solchem gram und,
fügen wir hinzu, solcher HebensWürdigkeit gegenüber hat selbst das
schaf seine ängstlichkeit und Zurückhaltung aufgegeben, dich
mögen sie leiden (denn das ist die bedeutung von non paenitet

eas). freilich alles, womit der dichter sie ihre anhänglichkeit aus-

drücken läszt, ist, dasz sie stehen bleiben (stant circum) und nicht

flüchten , aber du, göttlicher dichter, wie du die natur verstehst,

wirst auch ihre teilnähme verstehen und ihnen nicht dummheit vor-

werfen und sie von dir weisen {nee te paeniteat pecoris, dünne poeta).

es ist ein allerliebstes spiel mit dem worte paenitet, durch das der
dichter die beiden verse verkettet hat. was paenitet heiszt, lehrt

deutlicher als irgend eine stelle der Zusammenhang : gewis richtig

faszt es Voss als poena, dolore afficit; so befaszt es alle die übrigen
impersonalia, mit denen es die grammatische regel zusammen nennt,

in sich : piget, pudd
,
friedet, miseret. paenitet me deckt sich mit dem

deutschen ausdruck 'nicht leiden mögen' durch die ganze Stufenleiter

dieses ausdrucks, von dem Werdrieszen, ärgern, nicht zufrieden sein

mit etwas* an bis zu dem c
ich mag es an mir selbst nicht leiden',

dh. bis zur schäm und reue über die eigne handlung. auf diesen
tiefsten moralischen schmerz beziehen wir es gewöhnlich , aber es

umfaszt viel mehr, wir sehen aus Gellius XVII 1 , dasz schon zu
Ciceros zeiten puristen den versuch machten das wort auf den be-

griff der reue zu beschränken, was er jedoch , den aussprach Ciceros

pro Caelio 3, 6 vertretend (id numquam tarn acerbe feret M. Caelius,

ut cum paeniteat non deformem esse natum) nicht billigt, sondern
nur sagt: antiquiores verbo ipso alio quoque modo usitati sunt, auch
einer andern ableitung von paene und paemria gedenkt, die er aber
weder vertritt noch verwirft, oder einen versuch macht aus ihr die

bedeutung des Wortes abzuleiten, wir sind also auf den Sprachge-
brauch hingewiesen. Plautus Stielt. 51 et me quidem haec condicio

nunc non paenitet, ist mir gar nicht weiter unangenehm. Cic. de sen.

6 num igüur si ad centesimum annum vixisset , seneetutis suae eum
paeniteret? würde er darüber unzufrieden sein? somn. Sdp. 3 ipsa
terra ita mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum
attigimus, paeniteret, dasz ich unser reich, das nicht gröszer als ein
punct war, gar nicht ansehen mochte, ad AH. XI 13 ait se paenUcre,
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quod animum tuum offenderit, sed se iure fecisse, es thue ihm leid,

aber — . Statins sUv.11 3, 23 paenituit vidisse deam, die göttin hätte

es lieber nicht gesehen, es bezeichnet endlich das womit wir nach
quantität oder qualität nicht zufrieden sind : PI. trin. 321 isprobus est,

quem paenitet quam probus sü et frugi bonae, wer sich an seiner

rechtschaffenheit nicht genügen läszt, der ist der wahrhaft recht-

schaffene mann. Cic. acad. IV 22 cur se non transtulit ad stoicos?

quid cum Mnesarchi paenitebat? quid Dardani? qui erant Athenis

tum principe^ stoicorum. Liv. VIII 23 minime se virium paenüere
suarum. Caesar b. c. II 32, 12 an paenitet vos, quod salvum atque

incolumem exercitum nuUa omnino nave desiderata traduxerim?
und so hier.

Wir stehen hier bei dem verse, den Ribbeck als überflüssig oder
unwürdig fortgewiesen hat; aber wenn er entbehrlich ist, sind es

v. 19 und 20 weniger? er ist aber nicht sowol entbehrlich als viel-

mehr für das Schema Ribbecks lästig: durch seine ausstoszung

schwindet in etwas die Ungleichheit von Strophe und antistrophe zu-

sammen; das kann aber doch keinen grund für die ausstoszung ab-

geben, oder wenigstens, wenn dieselbe sonst sicher feststeht, nur
einen sehr schwachen, ich will aber nicht verholen was ich meine,

wenn ich mich auch teusche : mir scheint der vers durch den Zu-

sammenhang so entschieden gefordert zu werden , dasz ein so feiner

kritiker wie Ribbeck ihn würde vermissen müssen , wenn er nicht

erhalten wäre, ich wenigstens sehe weder, wie man einen Übergang
zwischen den gedanken oves non paenitet tui und Adonidem non
paenituit avium = ovis ad flumina pavit Adonis hätte entbehren

mögen , noch wie sich derselbe leichter und besser hätte gestalten

können als nec te paenüeat pecoris.

Wir wollen hier noch eins zur spräche bringen, was wenigstens

auffällig ist: die grösze des siebenzeiligen kolon zwischen lauter

kleinen von 2, 3, 4 versen. sehen wir es aber näher an , so besteht

es aus zwei kleineren, einem drei- (13—15) und einem fünfzeiligen

(16—20). dem letztern aber entsprechen in der antistrophe die eng
verbundenen fünf verse 37—41. es wird nicht schaden das schon

hier zu constatieren.

Auf die thiere folgen v. 19 die hirten. Theokrit 1,80 führt drei

gattungen derselben auf: toi ßilrrai, xol troiuevec, iSjttoAoi. Verg.

stellt ihnen ebenfalls drei entgegen : upüio, subulci (denn in dieser

lesart sind die hss. und Servius einig), Menalcas. da fragt sich

natürlich: wer ist Menalcas? ein sauhirt, antwortet Voss s. 609.

warum sind aber die sauhirten zweimal vertreten? die eichelmast,

mit der er beschäftigt gewesen ist, empfiehlt Columella ebensowol als

Winterfütterung für rinder VI 3, 4. XI 2, 83 (vgl. Cato rer. rust. 52).

wenn wir also Menalcas für einen rinderhirten nehmen, so haben
wir auch bei Verg. drei gattungen hirten. aber nun kommt eine

zweite frage : ist dieser Menalcas identisch mit dem ecl, 9, 10 vestrum

servasse Menalcan, dh. Vergilius der rinderhirt selbst? dasz er
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gegenwärtig gewesen, verräth er v. 26, indem er sagt, er habe Pan
in vollem ornat eintreten sehen ; wir haben ihn aber weder in dem
upüio noch unter den subtdci zu suchen, warum aber ist er uvidus

de glande hiberna? Columella lehrt uns dasz die eichein, um sie zur

fütterung zu gebrauchen, eingeweicht werden musten; andere haben

morgenthau und frühlingsregen darum bemüht. Verg. stellt sich

also als mitten aus seiner ländlichen arbeit herbeieilend dar und
deutet damit auf den eifer hin, mit dem er sich nach ecl. 6 dieser

häuslichen thätigkeit ergeben, und rückt so diese beiden eclogen

nahe an einander, richtig erinnert Voss s. 510, dasz das hiberna de

glande die scene in die zeit reifer eichein, also in den winter verlegt.

Bei Theokrit kommen die letzten tröstenden in zwei gruppen

:

zuerst Hermes der hirtengott mit seinen hirten, dann Priapos mit

thörichten scherzen, auch Verg. hat zwei kategorien: menschen und
götter, Apollo mit Silvanus und Pan in seinem gefolge. er spricht

es erst aus, worum es sich handelt: Gatte, quid insanis? tua cura

Lycoris perque nives allum perque h&rrida castra secuta est.

die hirten fragen nur unde amor iste tibi? Silvanus vollends ist

blosz figurant. von scherzen und Unwahrheiten ist nicht die rede;

während Pan dem leidenden nachher das nutzlose und verkehrte

seines gebahrens zu gemüte führt, erinnert Apollo ihn, dasz an-

hänglichkeit an solch eine ungetreue ein preisgeben seiner eignen

würde, eine insania sei. so ist Verg. dem Theokrit bis dahin schritt

für schritt gefolgt, aber mit eben so viel besonnenheit wie treue.

Von hier an beginnt er seine fahrt unter eigner flagge: denn
von Silvanus und Pan weisz Theokrit nichts, sie sind, wie gesagt,

das gefolge des Apollo, der sich dadurch als vöuioc ausweist (Preller

gr. myth. I 168 ff.), da Verg. nur den Pan gesehen zu haben be-

zeugt, so müssen wir wol annehmen dasz Apollo, nachdem er seinen

Unwillen über das unmännliche benehmen des Gallus zu erkennen
gegeben, sich entfernt habe, vielleicht mit ihm Silvanus mit seiner

hohen kröne von nickenden ferulae (pfriemkraut) und Schwertlilien,

der als walddämon und gegenständ gespenstischen grausens eine am
krankenbett wenig geeignete figur war; auch der aufputz scheint mir
dafür wenig geeignet, freilich auch Pan erscheint in vollem ornat,

geschminkt mit mennig und beeren des sambucus ebulus — warum?
— ist es eine anspielung auf etwas was Gallus in seiner ncmoris

Grynei origo (ecl. 6, 72) ausgesprochen? oder ist es nur das zeichen

an dem Verg. ihn erkennt? — aber er spricht ein wort, wie es vor
allen am platze ist: er mahnt Gallus seinem schmerze ein vernünf-

tiges ziel zu setzen: ecquis erit modus? 'kommt denn gar kein masz
und ziel?' und erinnert ihn, Amor wolle solche maszlosigkeit nicht

(Amor non talia curat), wir brauchen nicht zu fragen qualia? die

worte sind hinweisend auf den zustand, den Verg. freilich nur durch
sein pcribat amore angedeutet hat, vielleicht in erinnerung an Theo-
krits worte 1 , 80 dvue TTiKpöv Ipwia Kai ic tcXoc ävue uoipac,
was schon hätte gesagt werden mögen; aber wol angebracht ist
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Pans erinnerung, der mensch müsse seinen thränen ein ziel setzen,

sonst flössen sie endlos; da sei die liebe unersättlich wie das gras

für feuchtigkeit, die bienen für cytisus, ziegen für frische triebe, zu

den raeisterwerken , will mir scheinen, gehören diese verse 24— 30
mit ihren beschreibungen, wie Silvanus und Pan decoriert gewesen,

nicht gerade. Ribbeck teilt sie in drei kola von 2, 2, 3 versen.

Dasz die mit v. 31 beginnende antistrophe A\ die antwort des

Gallus, der kern der dichtung sei, begreift sich schon aus dem per-

sönlichen hervortreten der hauptperson. er gesteht stillschweigend,

anknüpfend an Pans wort ecquis erit modus? das könne er nicht;

aber trost gewähre ihm doch ihre teilnähme und das bewustsein Ver-

ständnis und Würdigung seines Schmerzes zu finden: tarnen cantabitis

haec. das tarnen setzt des Gallus gedanken in Verhältnis zu den ihm
zuletzt ausgesprochenen Worten ecquis erit modus? er antwortet

stillschweigend: nullus erit modus, dem tode, meint er, sei er ver-

fallen, aber auch im tode finde er beruhigung in dem gedanken, dasz

seine liebe in ihren Hedem fortleben werde : mihi quam molliter ossa

quiescanty vestra meos olim si fistula dicat amores! ihr lied, der arka-

dische hirtengesang mit seinen melancholischen weisen, sei doch die

wahre poesie (soli eantare periii Arcades), sei der rechte standpunct

für die beurteilung des menschen und des menschenwertes, dasz

Arcades, wesentlich hinweisend auf Menalcas (freilich wollen auch

Maenalus, Lycaeus und Pan nicht übersehen sein), die bukolische

dichtung rühme , ist wol jedem einleuchtend, vortrefflich hat Voss
den conjunctiv quiescant übersetzt: c o wie sollte mein staub sanft

ruhen im grabe.'

Das ist der inhalt des ersten vierzeiligen kolon der antistrophe

(31— 34), das glücklicherweise unverletzt ist und uns zeigt, welchen

gang die gedanken des dichte rs nehmen, und er folgt ihnen weiter

:

denn es ist einleuchtend, dasz von diesem preis der poesie der hirten nur
noch ein schritt ist zu dem wünsche selbst ihrem kreise anzugehören,

leuten die menschenwert und menschenschicksal so richtig würdigen,

mit diesem wünsch aber beginnt das zweite, sieben- oder achtzeilige

kolon. es ist das gröste von allen, den übrigen wenigstens um das

doppelte an umfang Uberlegen, es ist schon bei der strophe darauf

aufmerksam gemacht, dasz es bei licht besehen aus zwei kola, dort

von 3 und 5 versen, besteht, darunter der von Ribbeck ausgestoszene

v. 17; hier ebenfalls aus zwei, von 2 und 5 zeilen. in der strophe

sind die 5 zeilen nur äuszerlich aneinander gehängt, hier in der anti-

strophe aber eng verschränkt, sieht man auf den sinn, so enthält in

der strophe das erste kolon (3 z.) die Versicherung, dasz selbst die

pflanzen auf den bergen teilnehmend um Gallus leid die köpfe hängen
lassen, das zweite fünfzeilige, wie sich thier, mensch und gottheiten

des feldes um des Gallus schmerzenslager drängen : also beide haben
eine Selbständigkeit, in der antistrophe enthält das erste kolon (2 z.)

des Gallus wünsch: ich wollte, ich wäre einer der euren gewesen;
aber da fehlt gerade der gedanke auf den es ankommt: 'wie glücklich

Jahrbttcher für class. philo». 1S80 hft. 9. 42
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hätte mir da das leben verstreichen sollen!' er ist geradezu unent-

behrlich : denn dadurch erst erscheint der wünsch als motiviert, nicht

durch den gedanken, dasz sein glück auch etwaigen geliebten Phyllis

oder Amyntas hätte zu gute kommen sollen, die fünf zeilen 37

—41 so wie sie jetzt dastehen musz man als einen nachsatz zu v. 35.

36 ansehen; dazu passen sie aber weder nach mhalt noch nach form;

sie enthalten zu dem inotwendigen gedanken nur das nebensäch-

liche : meine leute sollten es gut haben, eben so unbequem sind sie

von formaler seite als nachsatz gefaszt, da sie selbst schon vorder-

und nachsatz haben (certe sive mihi . . seu quicumqu* furor . . tnecum

iaceret). schalten wir aber nach 36 einen vers des gedachten inhalts

ein, so haben wir den vollständigsten sinn, die glatteste form und

zwei kola genau von dem umfang den die Strophe fordert, so erst

kommt die Verbindung der beiden kola unter den richtigen gesichts

punct: das erste ist dann in sich abgeschlossen und selbständig,

und das zweite ist es auch, als folge dem ersten beigegeben. Gallas

begegnet darin einem schweigenden einwand der hirten, ob ein

so vornehmer herr sich wol würde befriedigt fühlen durch eine un-

schöne dienerschaft , wie sie das land biete, durch die Versicherung,

es werde alles seinem herzen nahe stehen, mädchen und sänger,

Phyllis und Amyntas (seu quicumque furor)
,
jäger, gärtner, reit-

knecht; die äuszere Schönheit könne aufgewogen werden durch

andere eigenschaften. das dunkle , nicht blendende werde auch bei

andern dingen geschätzt und gepriesen (et nigrac violae sunt et vac-

cinia nigra).

Es sind also drei gründe für die annähme einer lücke an dieser

stelle geltend zu machen: 1) dasz der gedanke der verse 35. 36 un-

vollständig ist, 2) die fünf nächsten verse setzen einen gedanken

voraus, der nicht da ist; 3) beide teile weisen auf einen und den-

selben gedanken hin: 'wie glücklich würde ich sein'; und dazu

kommt nun noch dasz dadurch die responsion des kolon vollständig

wird, so , meine ich , hellt sich hier alles auf, und es bleibt nor

noch in v. 40 bedenkliches übrig: mecum inter sälices lenta suh vite

iaceret. Wagner hat sehr richtig in den Worten eine nachahmung von

Theokr. 7,88 erkannt: tu b* uttö bpuclv f\ uttö ttcukcuc dbu j^eXicbö-

M€VOC KCrraK^KAico, GeTe Ko^ctxa, fügt aber kopfschüttelnd hinzu:

'aut corrupta haec sunt aut nondum recte explicata . . vix enim

salices et vvtes in eodem agro plantari solitae.' sehr richtig; aber

warum gieng er nicht an Theokrits hand einen schritt weiter und

schrieb larices (ireÜKCtic)? hätte er dazu sein lenta aut sub vite

gefügt, so hätte man nichts weiter verlangt, unter der in sumpfigen

niederungen wachsenden weide ist freilich ein schlechter platz zum

zechen und zum kosen , eher schon unter den rebengehängen.

Nach v. 41 hat Ribbeck bereits die lücke entdeckt: sie ergibt

sich teils aus der vollständigen zusammenhangslosigkeit von v. 41

und 42, teils aus dem vierfachen hicy das ein vorhergehendes ittic for-

dert, welches wir gleichwol vermissen, dasz es in der lücke gestanden
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hat, ergibt sich beim einfachsten nachdenken , und daneben stand

irgend ein tadel der Verhältnisse , in die Lycoris sich gestürzt hatte,

also etwa ülic quid laudes? Gallus tritt damit aus den anmutigen
phantasien von einer Pbyllis und einem Amyntas der trüben Wirk-

lichkeit gegenüber, er wendet das wort, wie aus den nächsten versen

erhellt, an Lycoris , auf die sich das vermutete iUic so gut wie das

vor uns stehende hic bezog: es erinnerte sie an die leiden in die sie

sich gestürzt habe, denn der vers füllt sich leicht aus durch vorge-

haltene beispiele: ülic quid laudes? quid? castra movenda? calores?

oder irgend etwas ähnliches, das letzte scheint sich mir durch das

entgegengestellte hic gelidi fontes zu empfehlen. Gallus ruft Lycoris

nicht zu seiner wirklichen Umgebung, nicht nach Unteritalien 8
, son-

dern zu der schönen phantasieweit der bukolischen poesie, die er

sich ausmalt, und fügt die Versicherung hinzu, er würde allen glänz

und alle thatenlust von sich werfen, um an ihrer seite zu leben und
zu sterben (ipso tecum consumerer aevo).

Mit v. 44 .setzt durch das kräftige nunc ein neues, fünftes kolon

ein. nunc hat Wagner trefflich durch 'so aber' wiedergegeben und
belegt mit georg. II 53 und Aen. X 628. 'nunc particula' sagt er

'cum tempor ali potestate coniunctam habet adversativ am.' damit
hat er die falschen auffassungen beseitigt , die von mehreren seiten

geltend gemacht waren: Voss r
ich werde von unsinniger liebe im

kriegsgettimmel beherscht'; ja Heyne wollte sogar te statt me
lesen, wogegen Wagner richtig einwendet, dasz man von Lycoris

wol sagen könne: amor te detinet in armis Martis, aber nicht intet

media tela et adversos hostes. vielmehr ist insanus amor Amors laune

:

eder verrückte, tolle Amor, hält mich hier an der sicilischen meer-

enge, wo sich Octavian und Pompejus gegenüber standen (Cassius

Dion XLVIII 47), im kämpfe fest, während er dich über die Alpen
getrieben hat.' es föllt also der hauptnachdruck auf insanus, nicht

auf amor. das neue glied, welches wir durch jenes nunc eingeleitet

sehen, umfaszt also die nächsten sechs verse, die klage über das

wüste schalten des Amor, der die liebenden so auseinander reisze.

die stelle ist doppelt bedeutsam : denn Servius sagt uns, es seien alle

diese verse aus Gallus dichtungen entlehnt.
7 der gedanke hier des

freundes eigne worte einzuflechten und ihn mit eignem ausdruck

klagen zu lassen ist gar nicht so uneben ; aber die dichtungen des

Gallus an Lycoris waren elegien; ohne erhebliche änderungen war

also eine Übertragung nicht möglich.

Mit v. 46 stehen wir vor dem sechsten kolon und damit vor

einer neuen von Ribbeck entdeckten lücke, die sich nicht anzweifeln

läszt; es hat noch niemand mit dem tantum v. 46 etwas anzufangen

gewust. Voss übersetzt tu procul a patria (nec sit mihi credere tan-

tum) 'du der heimat ferne (o dürft* ichs nicht glauben) so weithin.'

6 der vers ist von Ribbeck mit grossem Scharfblick als dem v. 22

entsprechend erkannt worden. 7 zu v. 46 hi autem versus omnes Galli

sunt, de ipsius transtatt carminibus.

42*
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aber wenn das eingeklammerte ein wünsch sein soll, so mttste es

nicht wec, sondern ne oder neu heiszen. eine Verbindung von pro-

cul tantum werden wir hier ablehnen müssen; ebenso die Verbindung

tantum Alpinas nives vides
%
wie Burman wollte; Heyne sagt von

ihr
r
friget TO tantum* ; aber mehr noch, sie ist durch die Stellung

der Wörter unmöglich gemacht, so bleibt denn, soviel ich sehe, nichts

anderes übrig als sit dubitativ zu fassen, credere als subject, tantum
als prädicat, wodurch dann freilich ein quanlum in dem folgenden

notwendig wird, was aber wird ihm denn so schwer zu glauben?
Kibbeck äuszert sich nicht darüber; gleichwol ist es wichtig die

etwaige richtung und wendung des gedankens festzustellen; so er-

gänze ich denn ncc sit mihi credere tanium, te potuisse pati quatUum
est völuisse dolori: vgl. Catullus 87, 1 nuüa potest mulier tantum se

dicere amatam u&w. und nun folgt zum schlusz der antistrophe der

Vorwurf gegen Lycoris, dasz sie ihn, den Gallus, ihre not. nicht habe

teilen lassen , und die zärtliche besorgnis , dasz eis und scbnee ihren

füszen geschadet habe. — So haben innere gründe trotz starker text-

verderbnis die von Ribbeck behauptete strophische gliederung für

die erste hälfte erwiesen und damit für die ganze dichtung : denn für

die zweite hälfte ist sie augenfällig, die Verderbnis coustatiert aller-

dings eine grosze nachlässigkeit des abschreibers, aber die wucht der

gründe läszt über deren annähme keine wähl, verglichen mit Rib-

becks annähme trifft die meinige wenigstens nicht der Vorwurf un-

glaublicher zu sein : ich meine, man stellt sich leichter vor, dasz ein

vers des textes konnte übersehen werden als dasz ein unechter ein-

dringen konnte, wenn jemand an der grösze der ersten strophe und
antistrophe (22 verse) anstosz nimt, da die zweite nur 10 oder 8
zählt, so habe ich mich damit nur an Ribbeck anschlieszen wollen,

der sie als A und Ä aufstellt; aber er hat durch sinnige zeichen be-

reits auf die strophische responsion der kola hingewiesen, so dasz sieh

A3 und 3 in beiden entsprechen oder v. 21—23 und 28—30, 42.

43 nebst dem ausgefallenen vers und 47—49, überall anrede an
Lycoris, und eben so /W und 4' dh. 24. 25 und 26. 27 wie 44. 45
und 46 nebst dem ausgefallenen, überall erzählung. so wird aus der
zweiundzwanzigzeiligen strophe eine zwölfzeilige und auch diese

geteilt zu 4 und 8.

Zweiter teil JB. die Strophen A und B verhalten sich wie
gegenwart und zukunft. was denn nun werden solle, ist vor allen

dingen die frage, und so kann man sagen, dasz von v. 50 an die dich-

tung anfängt auszuklingen. auf die klage folgt die äuszerung der Ver-

zweiflung: zu brechen mit allen seinen alten beziehungen ist Gallus
entschlusz, seine leier herabzustimmen zum tone des hirtenliedes,

verzieht auf hoffnung glänzender thaten, leben für natur und die
anstrengungen der jagd. alles erinnert hier an Rückerts lied e in
einem thale dort unten*, was die innere gliederung anbelangt, so
hat die strophe drei teile : 2, 3, 3. die zwei letzten verse, die Ribbeck
herangezogen hat, gehören zur mesodus.
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Nur im lichte der sechsten ecloge, der vollen anerkennung von
Gallas neuesten poetischen leistungen, versteht man seinen verzieht

auf die Verfolgung der so rühmlich betretenen bahn, von kriegeri-

schen t baten (Martis in artnis) kann keine rede mehr sein; sein

liebeslied musz verstummen; allenfalls fortsetzen liesze sich seine

jüngste dichtung. in seiner bearbeitung des Hesiodos von Euphorion
aus Chalkis hatte er die reize von Gryneion und seinen Waldungen
besungen (Grynei nemoris dicatur origo): das könnte er in seiner

jetzigen Stimmung allenfalls aufnehmen; die naturdichtung hat ja

ihre wehmütige seite, und von dieser faszt sie das bukolische lied.

neuer gedanken fühlt er sich nicht mehr fähig, darum will er das

was er gesungen hat umdiebten, singen nicht von der herlichkeit

und grösze der natur, sondern von ihrer stille und einsamkeit, dem
hinwelken der dinge, dem verbluten des herzens. wenn Verg. sagt:

ChcUcidico quae sunt mihi condtta versu carmina pastoris Siculi modu-
labor avena , so ist damit auf nichts weniger als auf eine änderung
des versmaszes hingewiesen — die erzählenden dichtungen Eupho-
rions waren , wie auch die fragmente zeigen , ebenso wie die buko-
lischen dichtungen in hexametern abgefaszt — nicht die äuszere

form, sondern ton und gattung seiner lieder wie die Weltanschauung
darin soll sich ändern, musz sich Ändern, ja lieber noch will er dem
lied ganz entsagen, sich in die einsamkeit flüchten, wo nur das wild

in seiner höhle einen nachbar für ihn abgibt (inter spelaea ferarum) :

das ist für ihn, den verschmähten, geteuschten, tiefgekränkten, ein

passender aufenthalt, da will er der rinde des baumes seine liebe

vertrauen, dasz sie mit dem bäume wachsend in riesigen zügen von
ihr zu der nachweit spreche (crescetis amores, das heiszt hier nicht

meine liebe, sondern die verschlungenen namen). aber mehr noch:

irdische mädchen werden keine freude mehr haben an seiner Zu-

neigung; darum will er sich heiligen festzügen nach Wallfahrtsorten

(Maendla) anschlieszen , denen auch nymphon anwohnen (mixtis

nymphis), will in der jagd des ebers seine kräfte erschöpfen , den
aufreibenden mühen trotz bieten (non me uUa vetabunt frigora), je

mehr Schwierigkeiten, je mehr Strapazen, desto willkommener (Par-

thenios saltus, im gebiet von Tegea, die rauhesten felsen). das mixtis

nymphis kann natürlich nicht gleich mixtus nymphis sein, und es

ist nur das inter choros dies festos agentium neben dem mixtis nym-
phis weggelassen, die anwesenheit der nymphen zeichnet die scharen

als heilige und bestimmt so ihren Charakter; aber wenn Voss von
hoher begeisterung spricht, zu der sich Gallus von dem niedrigen

hirtenspiel erheben wolle, so hat er doch den ton der stelle verkannt,

es ist nur die abwendung vom irdischen und von irdischer freude, in

der sich Gallus gefällt, die stelle ist nach einer seite sehr merkwürdig,
man hat sich oft gewundert, dasz den alten die* sentimentale be-

trachtung der natur abgehe, welche uns neuern und ganz besonders

uns Deut sehen so geläufig ist, in der wir die natur als freundin an

die brüst drücken und nicht müde werden ihre Schönheit zu schildern.
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hier in Gallus entschlusz als jäger oder bakchant eine freundschaft

mit feld und wald einzugehen haben wir sie leibhaft vor uns , aber

freilich mit scharfer Verurteilung dieser tendenz als einer ungesunden,

wir möchten fast sagen als einer geistesk rankheit.

(b) Mit v. 58 wechselt ton, inhalt, alles; natürlich: wir sind in

einen andern teil der dichtung eingetreten , die mesodus. was so

eben für Gallus zukunft war, ist ihm im geiste gegenwart geworden,

ein träum , ein spiel seiner phantasie. diese fieberhaften Zuckungen
schaffen ihm eine ahnung von lust : der trübsinn weicht, er sieht sich

in felsenklüften, im wilden wald, seine hand umklammert den bogen,
hascht nach dem pfeil. aber es ist der träum des erwachenden , der
sich sagt dasz doch alles nur ein träum ist; er beginnt das gebilde

als teuschenden wahn, als ein gaukelspiel seiner phantasie zu er-

kennen : tamquam haec sU nostri tnedicina furoris.

(B') Das kann nicht lange dauorn; schon v. 62 stellt uns wie-

der aut den standpunct der Wirklichkeit: der träum ist verschwunden,

Gallus steht wieder den Vorsätzen der atrophe gegenüber; aber er ist

gewandelt: es läszt ihm die antistrophe v. 62 mit den gleichen Unter-

abteilungen wie die strophe alles im entgegengesetzten lichte er-

scheinen : er sagt wald und waldgesang lebewol. es dringt die er-

kenntnis durch, der gott sei unzugänglich für rührung durch mensch-
liche leiden : es hilft nur Unterwerfung unter seine gewalt und seinen

willen, hatte er sich vorhin vielleicht von Verg. wort noch einen ein-

druck auf Lycoris , eine mögliche Sinnesänderung der dirne verspro-

chen, so hat ihn der tactvolle sinn und die gewandte hand des freun-

des vor den reellen Sachverhalt gestellt, so dasz er sich selbst das
resultat zieht: omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori.

Einiges einzelne will hier hervorgehoben sein, gar passend
knüpft sich die antistrophe mit einem rursus (aö) an das vorher-

gehende, es bringt die rückkehr zum vorhergehenden, die noch-
malige betrachtung des gesagten, aber unter einem andern gesichts-

puncte betrachtet, so kann es auch für e contrario stehen : vgl. Curtius

IX 2, 9 rursus avaritia gloriae et- insatiabüis cupido famae nihil invium,

nihü remotum videri sinebat. allerdings ist dies betrachten unter
einem neuen gesichtspuncte nichts der partikel inhärierendes : vgl.

Tac. Agr. 28 quem casum neque, utplerique forttum virorum, ambitiöse

neque per lamenta rursus ac maerorem muliebriter tulit. Ter. eun. 2öl
guidquid dicunt , laude: id rursum si negant, laudo id quoque. so

folgt für Gallus die erkenntnis , dasz weder naturschwärmerei noch

dichtung helfen könne. — Voss faszt das concedite silvae als ein 'fort

mit euch'; aber es ist viel feiner: ipsae concedite (5, 63 ipsae tarn

carmina rupes, ipsa sonant arbusta): 'zieht euch willig, aus eigner

erkenntnis, einsieht und Unterwerfung unter die umstände zurück,

gebt meiner empfindung räum.' so musz denn freilich das so nahe
bei einander stehende ipsa und ipsae verschieden gefaszt werden:
ipsa carmina, selbst die dichtung, steigernd; ipsae silvae concedite,

räumt freiwillig das feld, ihr wälder, wie das griech. auTGti. er
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cn tläszt die so hoffnungsvoll begrüszten : der gott kennt kein erbar-

men , und sähe er die menschen zermalmt von leiden, mit grellen

färben zeichnet er sich noch einmal die leiden der menschen, die

mcdiis frigoribus Hebrum bibunt , Sithonias nives subeunt, oder die

in einer glut, die selbst den bast des baumes vertrocknen macht,

cum Uber moriens aret in ulmo, sub sidere cancri Aethiopum oves ver-

sant, um dann als schlusz des ganzen mit dem ausruf zu enden:

omnia vincit Amor: et nos cedamus Amori.

(a) Die dichtung ist am ende, sie ist bunt schillernd, so voll

von neuen Wendungen, dasz darin zusammengenommen mit den

lücken die hauptschwierigkeit des Verständnisses liegt, so dasz sie

mehr der auseinanderlegung des gedankens und seiner Wendungen
bedarf als der hebung sprachlicher Schwierigkeiten, noch bleibt dem
dichter die aufgäbe sie als mensch und freund dem freunde zu über-

reichen, je weniger Verg. eine wendung der äuszern umstände und
eine änderung der Situation des von der unwürdigen verlassenen

freundes erwarten, ja auch nur wünschen darf, desto dringender ist

das wärmste schluszwort, die Versicherung seiner liebe und anhäng-

lichkeit, geboten, als könnte und sollte die freundschaft ersetzen, was
die liebe ihm geraubt und versagt hat. das spricht Verg. in den letz*

ten acht versen aus , die den ersten acht entsprechen und das ganze

zum abschlusz bringen, er spricht es aus in form eines gebetes an die

Musen, dasz sie den wert seiner gäbe in Gallus äugen möglichst er-

höhen möchten: Pierides, vos haec faciäis maxima Gallo, Gallo, cuius

amor tantum mihi crescit in horas, quantum vere novo viridis se subi-

cit alnus. er überreicht seine gäbe in form eines körbchens, der-

gleichen der weidende hirt manchmal zur ausfüllung müsziger

augenblicke für den häuslichem gebrauch aus hibiscus, den zweigen

der gemeinen althee, zu fertigen pflegte, vgl. ecl. 2, 30. Tib. II 3, 25.

Der letzte der obigen verse aber, scheint mir, bereitet uns noch
eine Schwierigkeit durch das subicit. man hat geglaubt dies subicere

unter dem zwang des Zusammenhanges so weit beugen zu dürfen, dasz

Voss Übersetzt : 'als die erle sich aufschwingt'; aber wie niemand
se submütere auf eine gehobene haltung deuten wird, und wie subire

ein beugen von haupt und schultern bezeichnet , so wird es schwer

fallen für subicere den beweis einer entgegengesetzten bedeutung zu

führen, freilich scheint die annähme allgemein, und Gesner im The-
saurus sagt rund heraus :

'ut in aliis compositis v. g. submiüo, subveho,

sübvolo, subvolvo, ita etiam in hoc verbo praepositio motum versus

superiora significat', und Forcellini widerspricht nicht ('item sursum
iacio

9

), geht aber rasch darüber hinweg, wäre es nur nicht so schwer
zu glauben, dasz derselbe ausdruck 'hinauf und 'hinab' bezeichnen

könne ! die beweisführung ist aber mehr als mangelhaft, bei Gesner
kann man in dessen nummer 3 drei teile unterscheiden: zuerst die

berufung auf andere verba der bewegung: subveho, subvolo, subvolvo.

sie ist unzutreffend : denn sie führt zu dem Verhältnis veliendo , vo-

landoj volvendo aliquam rem aliis rebus suppono, wahrt also streng
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dem sub seine bedeutung. das ist aber hier ausgeschlossen durcb

se: was hiesze alnus iaciendo se supponit? 9
es folgt die bemfung auf

JJonius s.,387, 15 subicere, susum iacere, excresccre, 'et utitur exemplis

tribus Virgilianis, quae statim ponemus: ed. 10, 74. georg. IV 385.

Aen. XII 287.* zeigt nicht Gesner durch sein 'et utitur' usw., dasz;

er die sache als ihm unglaublich auf sich beruhen lasse? sehen wir
uns die Verg. stellen selbst prüfend an, die unsrige zuletzt, georg.

II 19 spricht Verg. von den durch wurzelschöszlinge fortgepflanzten

bäumen, darunter dem lorbeer: puüulat ab radice aliis densissima

silva , ut cerasis tdmisque: etiam Parnasia laurus parva sub ingenti

matris se subicit umbra. ich sehe gar nicht was hier schwieriges ist;

der junge lorbeer musz sich wol als wurzeltrieb dem schatten de»
mütterlichen daches unterstellen, freilich der prosaiker hätte ge-

schrieben subiecta est; doch das kann man dem dichter wol zuge-

stehen.* der ganz gleiche fall ist bei der stelle georg. IV 385 ter

flamma ad summum tecii subiecta reluxit. die unter das reisholz ge-

legte flamme leckte dreimal zum dach auf. was würden wir von dem
sagen, der verbinden wollte ad summum tecti subiecta? und ganz eben
so in der consolatio ad Liviam 256 tandem ubi complexa est Silvas

alimcntaque sumpsit (flamma), aethera subiedis lambii et astra comis.

doch gewis aetheri subiedis, durch die flammenzungen von unten,

wer den sinn des emicare hineinlegt in diese worte, legt eben hinein

was nicht darin liegt, mehr treffen scheinbar, aber auch nur schein-

bar, die stellen zu, wo subicere von dem sich aufs pferd schwingen-
den oder in den sattel gehobenen gebraucht wird, Aen. XII 287 (der

dritten der oben bei Nonius genannten) corpora subiciunt in cquos,

ganz eben so Livius VI 24 Camiüus subiedus a circumstantibus in
equum. XXXI 37 eques pavidum regem in equum subiecit. aber die
rechte beweiskraft fehlt ihnen doch auch: denn der sich in den
sattel schwingende ist schon genötigt sich so hoch zu hoben, dasz er

schlieszlich in den sattel hinabfällt, keine der andern stellen ver-

breitet über die unsrige licht: sehr natürlich, weil in ihr der schlüßsel

nicht auf sprachlichem , sondern auf naturgeschichtlichem gebiete

liegt, in der natur der erle, alnus, welche den wuchs der trauerbäume
teilt, dasz nur die äste emporsteigen, die zweige hängen, se subiciunt.

so begreifen wir die Verwandlung der Heliaden, bei Verg. in erlen,

bei andern in lärchentannen, lariecs, welche diese eigenttimlichkeit

teilen, die zweige hängen zu lassen : sie wurden eben in tvauerbäume
verwandelt, auch Verg. will mit den wehmütig gesenkten zweigen der
trauerbäume hindeuten auf den kummer seines herzens. so schlieszt

der dichter mit einer hinweisung auf seine Stellung als hirt ab.

8 Servins zdst. sucht freilich in dem sub etwas anderes: latenter
sicut arbores cresrunt; aber warum sollte Verg. liebe im verborgenen
wachsen? umgekehrt, je offener, desto erwünschter für Gallus.
• wenn ßervius es deutet crescit et turffit, so deutet er es eben falsch.

Eutin. Wilhelm Heinrich Kolster.
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86.

INCEBTI AUCTORIS DE CONSTANTINO MAGNO EIUSQUE MATRE HELENA
LIBELLU8. E CODICIBUS PRIMUS EDIDIT EüUARDUS HeYDEN-
reich. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri. MDCCCLXXIX. VII

u. 30 8. 8.

Vorliegendes bücblein enthält einen bis jetzt unbekannten klei-

nen historischen roman von der jugendgeschichte Const antins d. gr.

und von der kaiserin Helena, trotzdem dasz die namentlich in den
Schriften über heiligenleben niedergelegte litteratur über Helena be-

reits eine sehr umfängliche ist, haben wir doch Ursache dem hg. für

seine Veröffentlichung dankbar zu sein, denn da eben über die jugend-

geschichte Constantins und die gleichzeitigen erlebnisse der Helena

nichts auf uns gekommen war, so bietet diese novelle uns litterar-

und sagengeschichtlich eine sehr interessante bereicherung des bis

jetzt bekannten Stoffes. Constantin ist, abgesehen von seiner Stel-

lung zu Galerius, welche der sagenweit oder auch der geschichtlichen

fälschung willkommen war, erst kurz vor seiner thronbesteigung

gegenständ märchenhafter erzählung geworden, über seine frühern

jugendjahre herschte bisher das tiefste dunkel, und auch die sage

hatte sich nach unserer bisherigen kenntnis nicht damit abgegeben,

diese lücke unserer Überlieferung wird nun durch den vorliegenden

roman ausgefüllt.

Nach demselben wird Constantin, ein unehelicher söhn der aus

dem gebiete der Trevirer nach Rom geflüchteten Helena, von reichen

kaufleuten geraubt und nach allerhand ränkevollen und lügenhaften

Vorspiegelungen von diesen mit der tochter des griechischen kaisers

vermählt, dann aber mit seiner jungen frau auf einer einsamen insel

ausgesetzt, durch vorbeifahrende Schiffer nach Rom gerettet richtet

er daselbst mit seiner mutter und frau eine gastwirtschaft ein und
wird endlich in folge seiner militärischen tüchtigkeit von seinem

vater Constantius Chlorus erkannt, erhält von diesem die bestäti-

gung seines ehebundes und wird von demselben sowie vom griechi-

schen kaiser zum erben des römischen und des griechischen reiches

eingesetzt, das sind die grundztije dieser erzählung, die recht spasz-

haft und ergötzlich zu lesen ist.

Betreffs der gestaltung des textes, dem eine hs. der k. biblio-

thek in Dresden zu gründe liegt, kann man sich im groszen und
ganzen mit dem hg. einverstanden erklären, denn so oft auch der

ein sehr schlechtes und unclassisches latein schreibende anonyme
Verfasser in Versuchung führt durch conjecturen seinem texte aufzu-

helfen, fast ebenso oft erkennt man bei genauerem Studium, dasz

sich die fehlerhaften constructionen und unclassischen Wendungen
mit consequenz wiederholen, also nicht zu ändern sind, demnach
kann man die Zurückhaltung des hg., der dergleichen fehlerhaftig-

keiten in dem texte stehen liesz, nur billigen.

Dagegen hat er, offenbar in der freude über seinen fund, diesem
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ein viel höheres alter zugemessen, als derselbe wirklieh beanspruchen

kann, denn dasz H. ihn für verhältnismäszig sehr alt halten musz,
geht schon aus dem umstände hervor, dasz er die mittelalterliche

Orthographie der hss. zu beseitigen und durch Schreibungen alter

zeit zu ersetzen unternommen hat. unserer meinung nach ist dies

unrichtig, allerdings ist es auffällig, dasz der unbekannte Verfasser

zwar mit aller wärme seines herzens die anspräche des apostolischen

stuhles vertritt und zb. von den aposteln Petrus und Paulus in be-

zug auf Rom sagt (s. 1, 18 ff.), dasz sie urbem Hörnum suo pretioso

sanguine et martyrio pro eiusdem domini nostri lern Christi fide et

confessione consecrarunt ac candem non solum imperialem urbem, sed

et totius ecelesiae ac eiusdem fidei christianae caput ac universalem

sedem fieri ac in aeternum »innere et esse dedicaverunt , dasz er aber
weder bei der aufzählung verschiedener sagen über Constanün
(s. 30, 17 ff.) noch sonst irgendwo der Constantiniscben Schenkung
gedenkt, noch weit auffälliger ist es, dasz gar kein einflusz der
kreuzzüge bemerkbar ist. aber wenn auch, wie es scheint, dergleichen

inhaltliche gründe den hg. bestimmt haben die schritt für alt zu
halten und die mittelalterliche Orthographie der hss. auf rechnung
der abschreiber, nicht des Verfassers zu setzen : so läszt sich doch aus
sprachlichen gründen das mittelalter als abfassungszeit mit Sicher-

heit beweisen, ich erwähne nur die auch in culturgeschichtlicher

beziehung wichtigen Wörter hastüudia et torneamenta 8, 25. 20, 19.

sind wir demnach gezwungen die novelle in das mittelalter zu setzen,

so folgt daraus dasz hsl. Schreibungen wie dampnare 16, 27. 26, 26.

27, 29; sollempnis 8, 3. 24. 28. 9, 5; retuüsse 27, 7. 14; opor-

tunitas 3, 11. 25, 25; quatuor 17, 2 nicht hätten verdrängt werden
sollen, hätte sich H. in dem puncte der zeitansetzung nicht tauschen
lassen, so würde er auch weder für mediante s. 18, 31 die schlimm-
besserung medicante noch für das ganz richtig überlieferte necdum
s. 8, 16 nec cum in den text gesetzt haben.

Im einzelnen ist es oft nicht leicht zu entscheiden, ob man diese

oder jene auffällige Wendung der hss. dem Verfasser zutrauen oder
durch conjectur beseitigen soll, so an der stelle s. 5, 20, wo die

hinterlistigen kaufleute sich gegenseitig zu ihrem plane den Con-
stantin zu rauben mit den Worten auffordern: edueemus ipsum et

bonis moribus instruamus. so schreibt der hg. im ansehlusz an einen

Freiberger codex, der dem Dresdener an alter und güte entschieden

nachsteht, letzterer hat aber hinter et ein d' = de eingeschoben, wel-

ches nicht mit H. bei seite geschoben werden darf, denn erwägt man
dasz Wendungen wie de bonis onerare s. 5, 26 oder de vestibus indu-

ere s. 5, 31 oder de mercimoniis implcre s. 10, 24 von dem Verfasser

sehr häufig angewendet werden, so ergibt sich mit Sicherheit, dasz

auch 5, 20 zu schreiben ist edueemus ipsum ei de bonis moribus in-

struamus. ebenso ist s. 27, 30 die Überlieferung der bessern hs.
=s
^(resdensis) an der hand der minder guten F(ribergensis) mit un-

^bt verdrängt worden, es heiszt daselbst nach Wiederherstellung
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der mittelalterlichen Orthographie: per sententiam condempnationis

inferri fecerat supplicium dirae mortis] statt mortis dire supplicium

von F bietet D hier supplicium digne mortis, und das ist mit der

Wortstellung auch beizubehalten im sinne einer 'verdienten* todes-

strafe.

An andern stellen läszt sich zwar die vom hg. in den tezt ge-

setzte Überlieferung allenfalls verteidigen, doch nur so dasz gewich-
tige zweifei zurückbleiben, so s. 13, 28 ff. meine aufcm facto con-

iuges ipsi evigäantes coepit sponsa dicere sponso suo: surgamus, ne,
si forte superveniant mercatores magistri nostri, et inveniant nos
nudoSy ex quo verecundiam reeipiemus quae non licet, das et vor in-

veniant könnte nur zu dem durch zwei worte davon getrennten nudos
im sinne von 'sogar' gehören , ist aber besser zu streichen, ebenso
wenig braucht man mit F s. 20, 18 die lästige und schlechte Wieder-

holung des schon z. 16 gesetzten se anzunehmen, da D mit vollem

recht an der zweiten stelle das se wegläszt. dazu kommen stellen

die ich für corrupt halten musz, obwol der hg. nichts geändert hat
so s. 7, 9 f., wo es von den treuen rathgebern des Constantius

heiszt : pacem düigunt ac terram et hominum commoda prosequun-
tur. ac terram könnte doch nur zu düigunt gehören, müste dann ge-

schickter weise diesem vorausgehen , damit man es nicht mit pro-
sequuntur verbinden kann, und gibt selbst dann noch keinen rechten

sinn, es ist offenbar corrupt. ich schlage daher vor zu lesen pacem
düigunt aeternam.

In der deklamatorischen anrede der kaiserlichen eitern an ihre

abreisende tochter s. 11, 17 ff. o unica filia nostra diledissima, lumen
oculorum nostrorum, seneäutis nostrae baculus, imperii nostri cunetique

terreni domini heres usw. wird sich die conjectur dominii von
selbst empfehlen, ebenso möchte ich s. 15, 27 für das farblose remigra-

tionibus vielmehr remigationib us, für simüüer qui ambasiatores

30, 2 lieber similUerque lesen und in dem satze et in Signum quod
omnia ista vera sint ecce annulum vestrum, ecce humerale ornamentum
imperiale, quas res in defloratione mea mihi amarissime ßenii et de per-

petrata circa me nimium dolenti quadam pietate motus tribuistis nach

circa me s. 25, 31 ein wort wie contumelia oder iniuria einschalten.

Endlich kommen auch solche stellen vor, wo der hg. richtig ge-

sehen hat dasz der tiberlieferte text durch conjectur zu heilen ist,

wo ich aber einen andern und, wie ich hoffe, bessern Vorschlag

machen möchte, am handgreiflichsten ist dies 8. 26, 14, wo für das

hsl. nec ab sit dcorum sublimium dispositione taüs coneubitus acci-

dere potuü nicht mit H. sine, sondern absque zu schreiben ist: vgl.

8. 27, 24 non absque nutu deorum sublimium, 8. 3, 5 ist es ein-

facher de eo statt de ea (re) für das hsl. de ea zu schreiben, und
s. 11, 10 kommt der hsl. lesart prohibens ein propellens paläogra-

phisch näher als das von dem hg. in den text gesetzte impeüens.

Wenn nun auch die vorliegende novelle dem mittelalter zu-

zuweisen ist, so erhält doch nicht aliein die rein mittelalterliche,
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sondern auch die alte litteratur durch dieselbe erwünschte aufklä-

rung. man hat in den letzten jähren wiederholt darauf aufmerksam
gemacht, dasz die philologie auch den ausläufern des classiscben

altertums aufmerksamkeit zuzuwenden und sie zur aufhellung des

ihr eignen gebietes zu verwerten habe, der vorliegende roman gibt

uns hierzu ein neues beispiel. nur auf einen punct sei aufmerksam
gemacht, die worte des Suidas u. KuJvcravTivoc ö nifac : oOtoc i£

öcpavüjv TiKTCtai tuj ßaciXei KujvcTavTiuu
,
tvujpicGeic bk tu)

Traipi Kaxd Tivac YVWpiuouc Tpöirouc konnten nach un-

serer bisherigen kenntnis der alten litteratur nicht erklärt werden,

es ist aber klar, dasz Suidas eine ähnliche erzählung vorsieh gehabt
haben musz wie die von H. veröffentlichte novelle , in welcher die

fviüpi^oi TpÖTTOi des Suidas enthalten sind; vgl. Heydenreicbs
praef. s. V.

Ist es demnach augenscheinlich , dasz eine ähnliche erzählung

wie die des incertus auetor de Constantino in byzantinischer zeit

bekannt war, so wird es die aufgäbe weiterer nachforschungen sein,

diese erzählung teils auf ihren historischen gehalt hin zu prüfen,

teils in ihren sagenhaften gestaltungen durch kirchliche und profane

litteratur zu verfolgen, der hg. hat eine derartige Untersuchung in

aussieht gestellt, wir sehen derselben mit Spannung entgegen und
glauben dasz von einer derartigen arbeit auch für die sagenweit des

germanischen und romanischen mittelalters erwünschte aufklärung

zu erwarten ist.

NACHSCHRIFT.

Mehrere recensionen dieses libellus, welche mir seit der vor
längerer zeit geschehenen abfassung vorstehender anzeige zu gesicht

gekommen sind, veranlassen mich nachträglich einige bemerkungen
hinzuzufügen.

Erstlich geht aus H.s äuszerungen auf der philologenversamlung

in Trier (1879) hervor dasz er den roman doch nicht für so alt hält,

als ich annehmen zu müssen glaubte, die vorsieht, mit der er sich

über diese schwierige frage ausläszt und eine genaue abfassungs-

zeit gar nicht anzugeben wagt , möchte ich ihm eher zum lobe als

zum tadel anrechnen, um so weniger ist mir üseners entgegnung
auf eben jener versamlung erklärlich, da die hier vorgetragenen
argumente keineswegs entscheidend sind, denn wenn s. 180 der
1 Verhandlungen 1 eine reihe von Wörtern beigebracht wird , die in

altclassischer zeit nicht vorkommen, so beweist das weder etwas
gegen H., der selbst die zeit der abfassung in das mittelalter, und
nicht in das früheste, verlegt, noch ist es geeignet die von üsener
versuchte genaue Zeitangabe genügend zu stützen, denn aus dem
man gel alter belege eines Wortes auf späte abfassung mit üsener
zu schlieszen, ist ein ebenso unsicherer schlusz ex silentio, wie die

ebd. von H. gezogene folgerung aus dem schweigen über die

Constantinische Schenkung auf ältere abfassungszeit. ganz unbe-
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weisend gegen H. ist zb. der umstand dasz 'sogar', wieüsener sagt

(s. 180 z. 3) , das wort stabularia im libellus vorkommt — ein wort
das schon im vierten jh. von derselben Helena gebraucht wurde (s.

Manso leben Constantins d. gr. s. 290). wie es ferner
f belehrend

'

sein soll, den libellus mit dem roman 'de la belle Heleyne de Con-
stantinople' zu vergleichen, kann ich nicht recht einsehen, zumal
Usener selbst zugibt dasz beide romane unabhängig von einander

entstanden seien und fast gar keine berübrungspunete bieten, weiter

darf an der lesart similiter qui s. 30, 2 nicht gerüttelt werden: qui

ist hier als artikel gebraucht, vgl. die besprechung des libellus durch
PhThielmann in den blättern f. d. bayr. gymn. XV s. 124 ff. sonach

musz ich meinen oben gemachten Vorschlag dafür simüiterque zu

schreiben als verfehlt bezeichnen, dieselbe vermeintliche Verbesserung

ist übrigens auch von einem anonymus, der im philol. anz. Xs. 54 ff.

unsern libellus recensiert hat, angerathen und sogar als
e notwendig

'

bezeichnet worden.

Wie weit aber die ansichten über etwaige conjecturen zu dem
texte des libellus auseinandergehen, zeigt ua. folgendes beispiel:

8. 6, 7 ist in D zu lesen ä mö %
in F ä modo, darüber sagt der eben

erwähnte anonymus s. 55: '6,7 ist das adverbium amodo deut-
lichst überliefert.' in derselben stelle jedoch will GLandgraf
(blätter f. d. bayr. gymn. XV s. 465) schreiben usque ad mortem oder

nur ad mortem, der anonyme Verfasser einer andern sehr ausführ-

lichen, inhaltreichen und anregenden recension endlich (philol. anz.

X 8. 56— 64) betrachtet ä als dittographie der ersten silbe des vor-

ausgehenden wortes amicos und schreibt demgemäsz amicos modo.

wo eine derartige Verschiedenheit in den änderungsvorschlägen mög-
lich ist, kann man doch wol nicht von 'deutlichster' Überlieferung

sprechen, obgleich auch Usener ao. s. 179 f. zu letzterer meinung
hinneigt.

Sodann musz in einer solchen schritt die graste vorsiebt bei

scheinbaren Verbesserungen des textes, sowol in Orthographie als

auch in grammatik, obwalten, man hat es ja mit mittelalter-
lichem latein zu thun, in welchem viele formen vorkommen, die

nach classischem maszstab gemessen allerdings falsch und barbarisch

sind, deswegen aber durchaus nicht ohne weiteres gestrichen und

durch classisch-richtige ersetzt werden dürfen, so sehe ich nicht

ein, warum man fordert dasz formen wie novibus s. 9, 14; recessum

für recessu s. 3, 9; cepit für coepü 8. 3, 20 usw. durchaus geändert

werden sollen, ganz gewis darf man dergleichen Schnitzer dem Ver-

fasser des libellus zutrauen.

Leipzig. Franz Martin Schröter.
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86.

ZU DEM INCERTÜS AUCTOR DE CONSTANTINO MAGNO
EIUSQUE MATRE HELENA.

Der von Heydenreich in der bibliotheca Teubneriana zum ersten

male veröffentlichte 'libellus de Constantino Magno eiusque matre

Helena' erfreut sich dank der besonnenen und geschickten kritischen

behandlungsweise des hg. einer brauchbaren textverfassung. indes

ist es erklärlich, wenn eine editio princeps noch manches bietet, was
noch nicht oder noch nicht genügend erledigt ist. einiges bessern

zu helfen ist der zweck der nachfolgenden zeilen.

s. 8, 16 meine . . facto needum (codd. , nec cum H.) pkne aurara

ortum diei patefaceret. die einfuhrung von cum für dum ist unnötig,

da dum in der spätem latinität die rolle von cum mit übern i mt : vgl.

Paucker kleine beiträge zur lat. lexicographie im bulletin de l'acad.

de St Petersbourg 1873 s. 608 9, 14 de talibus novibus (H. und
codd.) nimium contristati. derartige formabWandlungen wie novibus

st. novis haben in dieser schrift keine analogie mehr, und überhaupt

ist nach der formalen grammatischen seite hin wenig auffälliges in

dem libellus , so dasz die aufnähme einer solchen form in den text

doch sehr bedenklich erscheint, zu contristati würde nubibus am
leichtesten herzustellen sein, sollte dies aber nicht allgemeine

billigung erlangen , so müste novibus doch wenigstens einem novis

weichen, das bei einem gedankenlosen abschreiber seine anomale
endung von dem unmittelbar voraufgehenden talibus erhalten haben
mag 9, 19 quamque in gremio sanguinis cordis nostri enutrivimus

H. in der Freiberger hs. fehlt sanguinis, welches aus einem glos-

sierten exemplar in die Dresdener hs. hineingerathen sein musz: der

ausdruck gremium sanguinis ist widersinnig, deshalb ist sanguinis

zu streichen 16, 8 cum . . placuerit divinae pidati, quae Danidcm
. . liberavit, eos simiUter Uberare. das durch den Zusammenhang ge-

forderte eos fehlt in den hss. und ist von H. ergänzt ; leichter noch
würde wegen des folgenden simüiter ein se aufzunehmen sein, natür-

lich se in der bedeutung von eos, wie es in dieser schrift allenthalben

gebraucht wird, vgl. secum — cum eo 7, 30; 21, 3. 4 und 6; 28,22;
ferner sibi — ei 4, 11 ; 5, 25 uö. (umgekehrt ei = sibi 13, 14)

17, 7 Helena . . cum vidisset filium . . indutum et secum . . mulierem

g er entern (H., refeute Frib., im Dresdensis ist das wort getilgt),

eum . . non cognovU. die conjectur gerentern liegt äuszerlich zu weit
von der hsl. fassung ab, die sich am besten in ine untern auflösen
läszt, woran auch H. gedacht hat; das restierende re- ist Wieder-
holung des voraufgehenden (mulie)re und secum demonstrativ wie
oben 23, 27 verum tarnen, ex quo habere non vöUis me de huius-
modi subportatam , vestrae notifico maiestati, der satz ist so nicht zu
verstehen, sehr wol aber, wenn man statt habere das so oft damit
verwechselte abire setzt 24, 1 quoniam . . ego sentiens me . .
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concepisse, decrevi potius. der durch quoniam eingeleitete Vordersatz

entbehrt des verbum finitum, das in sentirem aus sentiens zu ge-

winnen ist ; zur Verwechslung dieser endungen in der schrift vgl.

15, 10, wo H. richtig viderent aus videntes hergestellt hat 25, 10:

kaiser Constantin fragt: et quomodo potest iste (potest iste D, iste

p. F) filius meus et quem ipsum de vobis generavi? das fehlende esse

im ersten teil ergibt sich aus der differenz der hss. im original

musz esse potest iste gestanden haben, die Ähnlichkeit von iste und
esse veranlagte in den abgeleiteten quellen die aufgäbe eines von
beiden Wörtern, in D des ersten, in F des zweiten.

Bremen. Ernst Ludwig.

*
8. 2, 14 elegantiae] sehr. elegarUiam et 4, 13 patruo] sehr.

patrio 6, 7 uüo modo] so der hg., ä modo F, ä mö D ; sehr, amodo
6, 11 destituta] sehr, destitutam 6, 14 mihi] sehr, me

7, 10 ist vielleicht zu schreiben quipacem düigunt
y mercaturam et

hominum commoda prosequuntur 8, 16 sehr, needum (so die hss.)

plene aurora ortum diei patefacienie (patefacerä die hss.) 8, 22
sehr, prineipibus et nobüibus 9, 14 talibus novis: zu der unform
novibus kam der abschreiber offenbar nur durch nachwirkung des

talibus 12, 5 hinter refugium, 10 hinter angustiae fehlt je ein

wort 12, 18 talium die hss., vielleicht talis tum 13, 7 prae-

parare] praeportare? 13, 10 fingere] figere? 13, 15 interitum]

so, vollkommen sinnlos, die hss. und die ausgäbe; sehr, intentum.

vgl. 16, 29 15, 4 streiche das nisi-, mit de beginnt der nachsatz

15, 27 remigrationibus] sehr, remigationibus 17, 7 bene

ornatam mulierem gerentem] so der hg. , reteute F ; sehr, räinentem

17, 13 "hinter perduetus ist einzuschieben fuerit; qualiter

17, 23 reddere satis certam] credere satis certum? 17, 26 sehr.

amplexata est eumque 18, 14 iristabatur] sehr, contristabatur

18, 29 bene, ut spero, adiuvante] sehr, deo me, ut spero, adiuvante

19, 15 quidem] sehr, pridem 19, 28 sehr, commendo me et

ipsum; et omnia usw. mit der interpunetion hat es sich der hg. über-

haupt recht bequem gemacht, den lesern desto unbequemer 21, 7

praefecit] praefulsit? das dann folgende ita ist wol zu streichen

23, 12 praemissa] sehr, promissa 24, 1—10 man interpungiere

:

quoniam vero ego
}
sentiens . . concepisse

y
decrevi . . sustinere: ideo . .

praeelegi . . et mansi usw. das et z. 7 ist zu streichen ; das ganze ist

nur ein satz ; mit ideo beginnt der nachsatz 24, 9 streich manibus

seu 25, 10 ä] sehr, esse 25, 31 sehr, de re perpetrata : vgl.

3, 17 26, 14 nec absit deorum subUmium disposUione] so die

hss. ; aus absit war nicht sine zu machen mit dem hg., sondern absque.

vgl. 27, 24 26, 23 sibi] sehr. tibi, anders das sibi s. 27, 21

27, 15 tnisU solationes, suos legatos] so die hss., sinnlos, sehr.

misit sine dilatione suos l. 27, 28 miraculose se reperit veri-

tatem] so die hss. ; vielleicht mir. sero rep. ver. 30, 2 sehr, simi-

Wer que ambasiatores.
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Vermutlich nur druckfehler werden corrigiert, wenn man schreibt

s. 2, 15 eoncupiscentiam (wie 19, 24) 3, 5 de eo 3, 9 recessu

3, 20 coepit 10, 10 obtemperarent 12, 1 dominii

12, 14 dolorosissimum 13, 3 coeperunt 16, 6 fa/?eta? 16, 16

carundem 18, 6 incomparabiliter. .

Uebrigens ist das ganze schriftchen, wenigstens in der vorliegen-

den fassung, keinesfalls vor dem zwölften jh. verfaszt, vermutlich in

Frankreich, jedenfalls nicht in Rom, zu einer zeit da die tornea-

menia schon so eingewurzelte sitte waren, dasz man glauben konnte,

sie seien bereits zu Constantdns zeiten üblich gewesen (s. cap. 32. 33).

Tübingen. Erwin Rohde.

87.

AUS POMPEJI.

Eine wandinschrift aus Pompeji, mitgeteilt im Bullettino dell'

Inst, di corr. archeol. 1875 s. 191, lautet: seni supino cottlcuhm

tegunt. diese worte, mit denen der herausgeber nichts anzufangen

gewust hat, bilden einen senar mit doppelter allitteration

:

seni supino colei culum tegunt.

eines commentars bedarf wol dieses freilich nicht besonders appe-

titliche bild eines zurückgelehnt (wol betrunken) daliegenden grei-

sen XaKKoex^etc nicht.

Tübingen. _ Erwin Rohde.

88.

PRIMUM - SIC UND PRIUS — SIC.

Vulcacius Gallicanus im leben des Avidius Cassius 10, 1 (s. 85, 20

Peter) item alia epistula eiusdem Faustinae ad Marcum: mater mca

Faustina patrem tuum Pium in defectione Celsi sie hortata est, Mi

pietatem primum circa suos servaret, sie circa alienos. das an zwei-

ter stelle stehende sie hat anstosz erregt: Eyssenbardt wollte seavulo

schreiben, JKlein (rhein. mus. XXXIV s. 145) vermutete secus. allein

die Überlieferung ist ganz richtig, wie Julius Capitolinus im leben

des Opilius Macrinus 6, 6 beweist: Diadumenum füium meutn vobis

notum et imperio mües donavit et nomine , Antoninum videlicct appd-

lanSy ut cohonestaretur prius nomine, sie etiam regni Jwnore. diese

beiden stellen zeigen also, dasz in der spätem latinität sie auch in

dem sinne von deinde nach vorausgehendem primum oder prius ge-

braucht wird, ein drittes beispiel hiefür findet sich bei Porpbyrion

zu Hör. serm. II 5, 53 (quidprima secundo) : bene hoc et iuxta online**,

quia prius testatoris nornen, sie heredis. sie hat hier die alte und

einzig maszgebende Münchener hs.; GMeyer schrieb secundum, an-

dere secundo.

Graz. Michael Petschenig.
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN.

89.

DIE GRUNDLAGEN DER GRIECHISCHEN SYNTAX ERÖRTERT VON
B. Delbrück, (syntaktische Forschungen, iv.) Halle a. S.,

verlag der buchhandlung des Waisenhauses. 1879. VIII u. 156 b. gr. 8.

Der zweck der vorstehenden schritt; ist, wie der vi. 8. 3 sagt,

Mie grandlagen für ein geschichtliches Verständnis der griechischen

syntax zu legen', nicht ein im einzelnen aasgeführtes lehrgebäude der

griechischen sy n tax soll gegeben , sondern nur mit den mittein der

vergleichenden Sprachforschung gezeigt werden , wo der grund und
Ursprung für die syntaktischen erscheinungen der historischen grä-

cität zu suchen, welches der vorhistorische Hintergrund dieser sprach-

erscheinungen sei. dabei beschränkt sich Delbrück auf den einfachen

satz; alles was den mehrfachen satz und die satzverbindenden con-

junctionen angeht bleibt bei seite. das buch ist besonders für solche

classische philologen berechnet, welche an den sprachwissenschaft-

lichen Studien ein interesse nehmen, ohne sich doch an allen einzel-

untersuchungen zu beteiligen, es sind demnach die citate aus andern

sprachen als den classischen so eingerichtet, dasz sie auch von den

dieser sprachen nicht kundigen lesern verstanden werden können, bei

seinen vergleichungen beschränkt sich D. fast ganz auf das sanskrit,

was nicht nur daraus sich erklärt, dasz das gebiet der sanskritsyntax

eine lieblingsdomäne von ihm ist, sondern auch seinen guten grund
darin hat, dasz die griechische syntax von keiner andern indoger-

manischen spräche her so viel licht empfängt als gerade von der

altindischen.

Das urteil über D.s schrift kann nur ein günstiges sein, so-

wol wenn man berücksichtigt was sie bringt, als auch in wel-
cher form sie ihren inhalt gibt, nach den verschiedensten rich-

tungen hin wird belehrung und anregung geboten, vielfach werden
aufgaben formuliert, die der forschung noch zu lösen bleiben, und
so möchte ich das Studium des buches namentlich auch solchen

empfehlen , welche sich einen tiberblick darüber zu verschaffen wün-

Jahrbüchw für das*, philo!. 1880 hfl. 10 d. IL 43
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*

sehen , was der auf ein Verständnis der geschichtlichen entwicklung

der griechischen syntax abzielenden forsehung noch zu thun übrig

ist. gerade in dieser letztern richtung wird, wie man hoffen darf,

D.s schrift besonders fördernd wirken und, indem sie neue arbeiten

anregt, dazu beitragen, dem öfters in letzterer zeit gehörten vorwarf,

die Sprachwissenschaft befasse sich zu einseitig mit der äuszern

sprachform, der lautlichen gestaltung der Wörter, und vernachläs-

sige darüber die functionelle seite , die bedeutung und den syntakti-

schen gebrauch , den boden zu entziehen.
1

In den einleitenden bemerkungen (s. 1—3) wird beson-

ders betont, dasz es unrichtig ist, als grund begriffe solche all-

gemeine begriffe aufzustellen, unter welchen sich die manigfaltig-

keit des gebrauchs einer form in einem umfangreichen schema zu-

sammenfassen läszt. man hat vielmehr unter Grundbegriff immer

die älteste bedeutung einer form zu verstehen , die bedeutung

welche der form bei ihrer entstehung zukam, diese zu ermitteln ist

aufgäbe der vergleichenden Sprachwissenschaft, in einem teil der

fälle kann diese aufgäbe als gelöst betrachtet werden, sehr häufig

aber kommt auch die vergleichende Sprachforschung nicht darüber

hinaus, für eine als urindogermanisch erwiesene form nur verschie-

dene anwendungstypen neben einander zu constatieren (zb. für den

genetiv) , indem diejenigen Sprachelemente , an die sich die in frage

stehende funetion knüpft, entweder überhaupt nicht mit irgend wel-

cher Sicherheit etymologisierbar sind , oder wenn sie sich auch ety-

mologisch analysieren lassen, doch keine so genaue feststen ung des

grundbegriffs zulassen, dasz man die für die proethnische sprach-

1 dieser tadel ist übrigens, so allgemein ausgesprochen wie es ge-

wöhnlich der fall ist, meines erachtens ungerechtfertigt, man über-

sieht dasz das Verständnis der entwicklung einer syntaktischen ge

brauchsweise in den allermeisten fällen durchaus von dem urteil über

die äussere sprachform abhängig ist. zuerst müssen wir doch immer

darüber im klaren sein, welche formationen in den verschiedenen einzu-

sprachen oder auch einzeldialekten lautlich gleichgestellt und aus einer

einheitlichen grundform abgeleitet werden können, ehe es sich um eine

ergleichung und ein inverbindungsetzen der funetion handeln kann:

wie ist zb. ein geschichtliches begreifen der casussyntax, wie sie sich

uns in der historischen periode einer einzelsprache zb. der griechischen

darstellt, denkbar, wenn man nicht vorher darüber ins reine gekommen
ist, welche casusformationen der verschiedenen sprachen einander gleich

zu setzen sind? und weiter ist klar, dasz auf dem gebiete der lant-

und formenlebre der indogermanischen, insonderheit auch der classischen

sprachen, noch zahlreiche aufgaben ihrer lösung harren, und dasz da-

runter sehr viele sind, die erst gelöst sein müssen, ehe des vergleichen-

den syntaktikers arbeit erfolgversprechend beginnen kann, und so iit

es denn durchaus in der Ordnung, wenn in der Sprachwissenschaft die

syntax gegen die laut- und formen lehre vorläufig noch zurücksteht,

damit soll natürlich keineswegs in abrede gestellt werden, dasz nicht

auch manche probleme der flexions- und Stammbildungslehre und viel-

leicht selbst solche der lautlehre ihrer lösung schon näher gebracht

wären, wenn die die funetion der formen betreffenden Untersuchungen
bereits in weiterm umfange angestellt wären als es bisher geschehen ist.
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periode zu gewinnenden verschiedenen gebrauchstypen mit Sicher-

heit zur letzten einheit zusammenzufassen vermöchte, es gibt daher

zahlreiche fälle, in denen man entweder von dem ansatz eines Grund-
begriffs vorläufig überhaupt abzusehen oder sich doch wenigstens bei

aufstellung eines solchen groszer Zurückhaltung zu befleiszigen hat.

Das erste capitel (s. 4—13) behandelt das genus der Sub-
stantiv a. in zahlreichen fällen stimmt das geschlecht griechischer

substantiva mit dem der entsprechenden indischen überein: zb. sind

masculina ö^ujv und dcmd 'ambos', feminina vaOc und naüs 'schiff*,

neutra oöGap und üdhar feuter\ mit gewissen suffixen pflegte sich

schon in der zeit der idg. Urgemeinschaft ein gewisses genus zu ver-

binden, zb. das männliche oder sächliche mit dem suffix -0-, das

weibliche mit -o- und mit dem abstracta bildenden -ti-> das säch-

liche mit -es-, nicht selten aber hat das griechische das aus idg. ur-

zeit überkommene genus abgeändert. Veränderungen des geschlechts

erfolgen im allgemeinen entweder aus anlasz der äuszern sprach-

form, wie zb. im lat. die Wörter pulvis und cinis, welche ursprüng-

lich neutra waren nach art der indischen neutra wie kravis
f
rohes

fleisch' und der griechischen wie Kp&xc, infolge des umstandes zum
masculinum, beziehentlich femininum geworden sind, dasz der nom.
sg. im ausgang mit den zahlreichen nominativen wie pisä-s avi-s

süi-s zusammenfiel 2
; oder sie erfolgen aus anlasz der innern sprach-

form, der bedeutung, wie wenn im italiänischen podcstä (potestas) in

der bedeutung eder beamte' zum masculinum, oder bei uns das fräu-

lein zu die fräulein wird, beispiele für genusveränderungen um der

äuszern sprachform willen, sagt Delbrück s. 6, seien ihm aus dem
griechischen nicht zur hand. ein, wie mir scheint, unanfechtbares

ist Kdpr) 'köpf, welches bei nachhomerischen dichtem (Theognis,

Kallimachos, Moschos ua.) als femininum erscheint (Kdpr) xdpr|C

usw.). das wort ist von haus aus neutrum, entstand aus *xapäc-ä
mit demselben ausgang, den formen wie dXeupa, övoua haben, und
entspricht genau dem altind. neutrum girshdn- 'köpf, der genus-

Wechsel trat ein, nachdem das c zwischen den beiden a ausgefallen,

diese zu ä contrahiert und so die nominativform äuszerlich den nomi-
nativen wie Xüjpä öikti gleich geworden war (s. morphol. unters. II

173. 227 ff.), geschlechtsWechsel in folge von Veränderungen der

innern sprachform weist D. im griechischen in weitem umfang
nach, es gehören namentlich zwei fälle hierher, die masculinisierung

von a-stämmen und die femininisierung von o-stämmen. es sind zahl-

reiche feminina auf die von haus aus etwas eine person irgendwie

charakterisierendes bedeuteten, in folge davon zu männlichem genus
gekommen , dasz sie für die zu charakterisierende person selbst ge-

setzt wurden (vgl. unser subst. liebe für geliebter oder geliebte) , und
dasz nunmehr, wenn die person männlichen geschlechts war, das

natürliche geschlecht hervortrat, so bezeichnete zb. *Hm (von

* vgl. morphologische Untersuchungen III 81.

43*
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dem reflexivstamm cFe- gebildet) , das dem Homer. FeTTjC zu gründe

liegende femininum, von baus aus rdas verwandtsein, Verwandt-

schaft', wie nun Odysseus zu Mentor sagen kann öfjr|Ai>dr| bi uo(

dca (x 209), so konnte auch *F€TÖ für eine männliche person selbst

gesetzt werden und wurde in folge dessen zum masculinum. auch

ttuszerlich wurde dann das männliche geschlecht noch dadurch ge-

kennzeichnet, dasz der nom. sg. nach der analogie der männlichen
o-stämme den ausgang -c, der gen. sg. den ausgang -o (itttto-o)

annahm , wodurch die formen Feict-C fha-o entsprangen. 3 ganz in

derselben weise wurden auch im lat. und im slav. feminine a-stämme
zu masculina. da&z so die masculina mit -d- zu deuten sind, ist mei-

nes Wissens zuerst von Job. Schmidt erkannt worden (vgl. Osthoff

'verbum in der nominalcomposition* 8. 263 ff.), anderseits sind auch

masculina auf -o- öfter zu feminina geworden, masculina waren also

dereinst alle die Wörter wie f| ooköc , f] fjTieipoc , die zum teil noch

in der historischen zeit zwischen beiden genera schwanken (Butt-

mann ausf. sprachl. I* 148 ff. Kühner ausf. gr. I* 319 f.). auf die

einzelheiten geht hier D. nicht näher ein , sondern verweist nur bei-

spielsweise darauf dasz ofyioc, welches in älterer zeit als masc, spä-

ter als fem. erscheint, sich nach f\ öböc (also nach einem worte das

selbst schon geschlechtswechsel erfahren hatte) , und dasz f| bpdcoc

sich nach £pcrj gerichtet habe, es wäre sicher eine lohnende auf-

gäbe, wenn dieser an den o-stämmen vollzogene genuswechsel , auf

den auch schon im litt, centralblatt 1878 s. 983 f. von mir hinge-

s 0. 9 sagt D. : 'dasz diese nomina auf -Trjc nicht von anfang an
das nominativ-« gehabt haben, wird schon durch die bei Homer vor-

kommenden auf -Ta (welches aus tö verkürzt ist, wie das a des nom.
acc. pl. neutr.) ausgehenden nomina, wie lttttötci, zu denen auszerhaib
Homers noch teAIctgi auf der alten elischen vratra kommt [vgl. Ftitols

beiträge zur declination der griech. nomina, Innsbruck 1880, s. 38],

nahe gelegt, denn dasz in diesen Wörtern nicht etwa das s abgefallen

ist, macht ihre hohe altertümlichkeit, welche durch ihr vorkommen in

form, lhut'ten ausdrücken (vgl. Brugman in Curtius Studien IX 269 ff.)

gewährleistet ist, wahrscheinlich. 1 ich halte diese auffassung von
iTTTrÖTa für falsch, auslautendes ä im griech. wird lautgesetzlich nicht

verkürzt, sondern bleibt, wie in x^'pu; dasz Ivfä nicht lautlich aus

£uvä verkürzt, sondern eine neuerung nach der aualogie des nom. acc.

plur. consonantischer Stämme wie f^v€(c)-d, qp£povT-ä ist, in welchen
von jeher im auslaut kurzer vocal stand, haben Kluge beitr. zur germ.

conjug. s. 27 f. anm. und Osthoff morph. unters. II 119 für mich über-

zeugend nachgewiesen, die nominativformen ittttötu ^r)TtCTä eöpüoirä

usw. sind nach meiner roeinung, die ich auch schon morph. unters.

II 199 ausgesprochen habe, vocative, die die function des nominativs
übernommen haben; dem vocativ kommt, wie die Übereinstimmung des

indischen, slavi^chen und griechischen dar Unit, von idg. urzeit her kurzes

a zu. genau dieselbe erscheinung haben wir im russischen, polnischen
und serbischen: zb. wird mss. butjiüiko, der vocativ von batjutka 'Väter-

chen» (hntjjt&ko und batjuska verhalten sich der form nach zu emaoder
wie vunqja und viuicpr)), zugleich auch als nominativ verwendet, vgl.

Baudouin de Courtenay in Kuhn und Schleichers beiträgen VI 38 f. und
Leskien ebd. 173 f.
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wiesen ist, einmal in seinem ganzen umfang untersucht würde, die

sämtlichen falle, so weit ich sie zur zeit überschaue, zerfallen in drei

kategorien: 1) der o-stamm nimt das weibliche genus nach der ana

lofpe eines sinngleichen oder sinnverwandten wertes an. hierher

gehören die beiden von Delbrück vorgebrachten beispiele f| ofuoc

und f| bpöcoc. ein anderer derartiger fall ist f) xXiqiöc (Theokr.

15, 86 nach der besten Überlieferung, welcher Ahrens, Fritzsche

und Ziegler folgen) , das sich nach KXivn. oder xXicia gerichtet hat.

so auch lat. humus fem. mit rücksicht auf terra? 2) es richtet sich

das geschlecht der species nach dem des genus. so fj KöpivOoc wegen
f| ttöXic, f| AfJXoc wegen f) vfleoe und dieses vielleicht wegen f| vfl,

f| cnäpavooc f\ KpüdaXXoc f| uiXtoc wegen f| Xi9oc (neben ö Xiöoc),

das seinerseits f) nerpa oder irgend ein anderes altes fem. zum Vor-

bild gehabt haben musz. die analoga aus dem lat. sind bekannt:

ich verweise zb. auf haec Eunuchus, name einer fabula, haec Cen-

faurus, name einer navis. überall ist hier der Vorgang der gewesen,

dasz dem sprechenden der allgemeine gattnngsbegriff mehr oder

minder deutlich vorschwebte und nach diesem, der im be wustsein

gewissermaßen hinter der species stand, sich das adjectivische

attribut oder prädicat richtete. 3) der o-stamm , welcher zunächst

nur ein wesen männlichen geschlechts bezeichnet, wird unverändert

auch für das entsprechende weibliche wesen gesetzt: so f) ittttoc

f] ttüjXoc f) övoc ua. man musz hier annehmen dasz, indem das ge-

fühl für die bedeutsamkeit des suffixes -o-, welches anfangs immer
nur auf das männliche wesen hinwies, sich abstumpfte, der o-stamm
zum allgemeinen gattungsbegriff erhoben und nun, wie man von
alter zeit her zb. 6 und r\ ßoüc sagte, so auch 6 und f| Yttttoc usw.

gesagt wurde, ähnlich musz es sich auch mit f| Oeöc verhalten, diese

dritte gattung von femininen o- Stämmen scheint mir die jüngste

zu sein.
4

Im zweiten cap. (s. 14—27), welches die numeri behandelt,

nehmen besonders die bemerkungen über den dual unser interesse

in anspruch. dieser numerus scheint im griechischen den idg. ge-

brauch im allgemeinen treu bewahrt zu haben, er steht vorzugs-

weise bei begriffen die paarweise aufzutreten pflegen, wie iüuw =
aind. dmsd. tritt zu einem dual im griech. buw, im ind. dvä hinzu,

so wird nicht die gepaartheit betont, sondern nur die zweizahl im
gegensatz zu andern zahlen hervorgehoben : ittttuj und dpvä bedeu-

ten ein Zweigespann, buw ittttuj (dafür auch büuu Tttttoi) und dvä

dgvd irgend zwei pferde. dasz zwei nicht durch natur oder sitte zu-

4 es bleibt eu untersuchen, ob nicht vielleicht hie und da weibliche
o stamme auch aafl anlasz der äussern sprachform entsprangen sind,

so könnte man zb. daran denken, der seltsamen form rj vuöc sei ein

*vuuc = lat. nurus vorausgegangen, das man, um die combination uu
zu meiden, in die o-declination übergeführt habe, denn wie man darauf
gekommen sein sollte, ein altes *vu(c)ä « aind. snushä abulg. snUcha

zu vu(t}öc umzugestalten, ist nicht abzusehen.
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sammengehörige , sondern nur ftlr eine gewisse zeit oder handlung
zusammengefügte dinge in den dual treten , kommt bei Homer und
im vedischen sanskrit nur selten vor. notwendig ist der dual bei

paarweise zusammengehörigen dingen nicht, es kann auch der plural

gebraucht werden , so neben auch X^Tpec und im ind. padbkis

(iroci) da wo man padbhyäm (ttooow) erwartet hätte, vereinzelt

findet sich im griech. und im altbaktr. nach dem dual das verbum
im sing. (irup\ o* öcce bebrjei M 466 und sonst), was
fallender ist als wenn beim neutr. pl. das verbum im sing, erscheint

:

das im dual zusaramengefaszte paar ist als eine einheit gedacht.

Bei der s. 20 beginnenden Untersuchung über die Verbindung
des neutr. pl. mit dem verbum im sing, ist D. die denselben gegen-

ständ behandelnde und der hauptsache nach zu denselben resnltaten

kommende doctorschrift von WBauder 'de generis neutrius pluralis

cum verbo construendi vi et usu praecipue apud Homerum et Hesio-

dum' (Leipzig 1877) entgangen. D. formuliert sein ergebnis für

Homer folgendermaszen :

f
es gibt eine anzahl von pl., in welchen der

gedanke der vereinigtheit, andere, in denen der gedanke der mehrer-

leiheit überwiegt: bei den erstem steht das verbum im sing., bei den
andern im plur. zwischen beiden existiert ein mittelgebiet, bei dem
keine der beiden auffassungen als allein geboten erscheint, bei dem
also beide constructionen möglich sind, ohne dasz eine wahrnehm-
bare sinnesdifferenz hervortrete, auf die wähl der einen oder andern

construction mag das metrum nicht ohne einflusz gewesen sein.'

vgl. damit Bauder s. 41. eine bedeutendere differenz zwischen Bau-

der und Delbrück besteht nur darin, dasz jener den gebrauch des

verbums im sing, für eine speciell griechische neuerung hält, dieser

ihn in die idg. grundsprache zurückreichen läszt. D. weist diese con-

struction auch im vedischen nach, also dürfte seine ansieht vor der

Bauders den vorzug verdienen.

Aus dem reichhaltigen dritten cap. über die casus (s. 28
—62), welches D.s frühere forschungen auf dem gebiete der casus-

syntax teils wiederholt, teils berichtigt und weiterführt, hebe ich

den abschnitt über den genetiv (s. 37 ff.) hervor, im griechischen

genetiv sind zwei casus vereinigt, der altidg. genetiv und der altidg.

ablativ. es ist an sich nicht unwahrscheinlich , dasz der alte genetiv

eine adjectivische wortform ist, obwol sich dies weder etymologisch,

aus der form des casus, begründen noch sonst irgendwie sicher be-

weisen läszt. am leichtesten fügt sich dieser auffassung des genetivs

der genetiv bei Substantiven, durch den gen. werden zwei

nominale redeteile in engste beziehung zu einander gesetzt, ohne dasz

die art der beziehung irgendwie angegeben wird, welche die beziehung

sei , ob die des besitzet s zum besitze , des verursachers zum verur-

sachten usw., wird nicht ausgedrückt, sondern hinzugedacht, für

den gen. beim verbum bat J Grimm die zutreffendste erklärung ge-

funden, indem er sagt (d. gr. IV 646), während der acc. beim ver-

bum die vollste , entschiedenste bewältigung eines gegenständes be-
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zeichne, liege im gen. eine geringere objecti visierung, die thätige

kraft werde dabei gleichsam nur versucht und angehoben, nicht er-

schöpft, man vergleiche ich nehme dessen wahr und ich nehme das

wahr, auch hier kann man den gen. als adjectiv ansehen: halbes

essen kann ursprünglich gewesen sein kälbernes essen, es lassen sich

auf grund jener Grimmschen definition die verschiedenen gebrauchs-

weisen des gen. im griech. mit solchen des acc. in parallele setzen,

fiuszeres object: oivou mveiv gegenüber otvov mveiv; inneres ob-

ject: \€1|hüjV€C paXaicoi iou rfafc ceXivou SnXeov Horn. € 72 gegen-

über ou xaXä btvbpe* SGaXXev xwpoc Pind. Ol. 3, 23; der gen. des

ziels bei den begriffen des physischen und geistigen tastens, greifens

usw. gegenüber dem acc. des ziels, wie dbpunör) b * 'AxcuiavTOC Horn.

C 488 gegenüber öpuwji^vip vepidpac irXckac Soph. OK. 1576.

auch der prädicative genetiv läszt bequem die auffassung als

adjectiv zu : £y^v€to Meccfjvri Aoicpüjv könnte gewesen sein *Mes-

sene wurde lo krisch', bezüglich des gen. bei adjectiven sind zwei

kategorien zu unterscheiden, zunächst solche adjectiva welche den

gen. darum zu sich nehmen, weil sie wie substantiva gedacht wer-

den: so qriXoc ^xÖpöc. dann solche welche den gen. in dergleichen

weise bei sich haben wie die von derselben wurzel gebildeten verba

:

so zb. nXdoc, ^vriJLUuv. über die entstehungsweise der sog. localen
und temporalen genetive spricht sich D. nicht bestimmt aus.

den gen. in n. ouk "ApT€OC fjev 'Axcuikoö Horn. T 251 vergleicht er

mit dem gen. yr\c in ttou Tnc; die wendung ttcöioio 9&iv scheint

ihm ein analogon zu irXeiv OdXaccav zu sein, weiter zeigt er dasz

der temporale gen. wie Gepouc 'im sommer', vuktöc e
in der nacht*

auch indisch ist, also als ein urindogermanischer anwendungstypus
betrachtet werden kann.

S. 49 ff. werden beachtenswerte Vermutungen über die gründe
des zusammenflieszens von abl. und gen. im griech. geäuszert.

In dem die adjectiva behandelnden vierten cap. (s. 63— 66)
wird besonders die frage ins auge gefaszt, woher es komme dasz so

viele adjectiva, deren masculinum auf -oc und neutrum auf -ov aus-

geht, kein femininum bilden, sondern die masculinform für dieses

mit verwenden, dieselbe hängt zusammen mit den im In cap. be-

handelten fragen, ich hebe die sehr ansprechende Vermutung her-

vor, dasz die masculinische form des femininums nicht blosz in

composita, wie in pobobötKTuAoc , aus der ursprünglich substanti-

vischen natur des wortes zu erklären sei [fSobobdtKTuXoc 'Hwc eigent-

lich der rosenfinger Eos , wie wenn wir sagten der Querkopf Franz
für der querköpfige Franz], sondern dasz auch simplicia zweier

endungen wie rjjaepoc ursprünglich substantiva männlichen ge-

ben lechts gewesen seien und so, zu feminina als attribut hinzutre-

tend , die masculine form unverändert festgehalten haben, rjjuepoc

*zahm* zb. habe ursprünglich etwa *pflegling' bedeutet, wir hätten

hier also dieselbe syntaktische erscheinung vor uns wie in ÖXeÖpoc
Tpa/LiyaTeuc, Xöroc frraivoc udgl. (Krüger att. syntax § 57, 1, 3.
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Kühner ausf. gr. II* 232 f.), die sich auch im lat germ. und slav.

findet (KZ. XXIV 36 f.) und auch dem indischen nicht fremd ist
i

Das fünfte cap. (e. 67—79), mit dem wir zum verbum kom-
men, beschäftigt sich mit dem augment und den genera des
ver bums.

Die freiheit den indicativus imperf. und aor. auch augment-
los zu gebrauchen, die wir bei Homer finden, zeigt sich auch in der

poetischen spräche der Arier, daher wird sie auf alter Überlieferung

beruhen. D. glaubt dasz in der gewöhnlichen prosarede der Indo-

germanen das augment unentbehrlich war, dasz dasselbe aber in

der poesie mit rücksicht auf das metrum auch weggelassen werden
konnte, jedenfalls müssen aber noch andere besondere umstände
hinzugekommen sein, die es möglich machten, dasz das die Ver-

gangenheit andeutende präfix wegbleiben konnte, ohne dasz die ver-

balform dadurch die Vergangenheitsbedeutung einbüszte. 8 welche

besondern umstände das waren, bleibt zu erforschen (vgl. morph.

unters. III 13 f.). schlagend, wenn auch nicht neu (s. Benfey kurze

sanskritgraram. 8. 89 f.), ist die erklärung, welche D. von den impe-

rativformen <p^p€T€ <p^peTOV ©ep^TUJV, Xuccrre Xüccrrov Xucduuv
gibt, bringt man nemlich in abzug, dasz <pep€TUJV und Xucdiaiv

nach der analogie der ursprünglich dem gebiet des verbum infinitura

angehörigen und uridg. auf -töd endigenden formationen qpepeiuu und

XucöVru) statt
#
©€p£rr|V und *XucdTr|V eingetreten sind, so unter-

scheiden sich diese imperativformen in nichts von den des augmentes

entbehrenden indicativen der historischen tempora, und erwägt man
nun dasz diese augmentlosen formen mit der imperativischen func-

tion uridg. datums sind (aind. bhdrata hhdratam bhdratäm usw.),

so ist klar dasz wir in ihnen den modus vor uns haben, den man in

der grammatik der arischen sprachen nach D.s Vorgang jetzt als

unechten conjunctivus zu bezeichnen pflegt, dasz dieser nicht aus

den augmentierten indicativen (dbharaia usw.) hervorgegangen sein

kann, sondern in der vergleichenden conjugationslehre als ein be-

sonderer modus coordiniert neben indicativ und conjunctiv zu stellen

ist, glaube ich morph. unters, ao. nachgewiesen zu haben.

Eine vergleichung der gebrauchsweisen des mediums im grie-

chischen mit denjenigen im indischen läszt weitreichende Überein-

stimmung erkennen: das griech. hat im wesentlichen die uridg. an-

wendungstypen des mediums festgehalten, ich gestatte mir hier

eine bemerkung zu der aufstellung eines dativischen mediums

gegenüber einem accusati vi sehen, wie sie vielfach beliebt ist

5 ich habe mir aus dem indischen notiert Nalop&khy. 8, 4 dhättim

paricärikdm nutricem servam, 9, 14 paridhänena väsasä mit dem umwurf-
gewand, 11, 21 ajagaro grähah bca-schlange, 12, 16 vihagair ham$aih

avibua anseribus. e man vergleiche das idg. bhiret (aind. bhdrat, gr.

<p^p€) im sinne von i bhiret (dbharat, £<p€pe) mit franz. pas, poinl, plus

udgl., wo diese für ne pas, nt point usw. stehen (*b. plus de fete* 'keine

feste mehr»).
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und sich auch in Delbrücks darstelltmg findet, bei seiner Über-

sicht über den gebrauch des mediums im altindischen stellt D. als

dritte kategorie 'das medium mit reflexivem zusatz' hin und unter-

scheidet hier a) den fall
edasz die beteiligte person dativisch ge-

dacht wird', zb. väsah pari dhatte 'er zieht sich ein kleid an', dpa
hate sapätnän 'er schlägt die feinde in seinem interesse hinweg', so

dasz wir übersetzen 'er schlägt sie von sich hinweg*, b) den fall

'dasz die beteiligte person accusativisch gedacht wird', zb. ahkti

'er salbt sich', also dieselbe auffassung wie sie in der griech. gram-
matik üblich ist: zu a) vergleiche man TtepißdXXoucu xXaviba und
dTp^avTO touc TroXeufouc, zu 6) xpteTai. ich hätte gern gesehen,

wenn D. , dem es in dem vorliegenden buche doch nicht um päda-

gogische kunstgriffe zu thun sein kann , wie sie in der schulgram-

matik immerhin am platze sind, irgendwie hätte hervortreten lassen,

dasz diese aufStellung eines dativischen und eines accusativischen

mediums wissenschaftlich nicht berechtigt ist und sich einzig mit
gründen der äuszern bequemlichkeit verteidigen läszt. die älteste

function der medialform , die aus der die ganze manigfaltigkeit des

gebrauchs hervorgegangen ist, kennen wir nicht: der Ursprung der

medialform ist noch völlig unaufgeklärt, und nichts berechtigt zu

der annähme, dasz im grundbegriff des mediums etwas gelegen hätte,

was die casusverhältnisse angieng, ein bestimmtes dem sprechen-

den vorschwebendes Casusverhältnis zum ausdruck brachte, man
läszt sich in dieser beziehung wol zu leicht durch die vergleichung

mit dem spätem, mittels bestimmter casus der reflexivpronomina

gebildeten reflexivum , wie es im germanischen , slavischen , romani-

schen vorliegt, beeinflussen, dasz die kategorie des dativischen me-
diums, unter der man so vielerlei zusammenfaszt, keinen festen

boden unter sich hat und nur eine grammatische Schablone ist, er-

gibt sich schon daraus dasz man, wenn man überhaupt einmal die

function der medialform durch gewisse Casusverhältnisse sich ver-

deutlichen will, mit demselben recht auch noch andere casusVerhält-

nisse in solche medialformen hineininterpretieren könnte, mit dem
gleichen rechte,, mit dem man sagt, in eipevjjavTo touc TroXeuiouc

liege ein dativisches medium vor, kann ich sagen, wir haben hier

und sonst (ärrwOevcGcu Tiva, äfiüvecöai Tiva, äTTOTTduTrecöcu Tiva

usw.) ein ablativisches Verhältnis: 'sie wandten von sich ab' usw.

einen genetivus possessivus könnte man in folgenden fallen anneh-

men : dfKaXuTTTOjiai Tf|V K€<paXr|V (den köpf von mir, meinen köpf),

Xouofiai TÖtc x*ipac, du^pl ofe öv qnXov u\6v dxeuaro irnx€€ Xcukuj

(€ 314), tiTTobeiKvujaai £pYOV, Tcap^xOM01 €Övoiav: vgl. abaktr. us

fanüm snayaäa 'sie wasche ihren körper' (vd. 5, 156), und ähnliches

im indischen, und ferner könnte man auch ein locativisches medium
aufstellen für fälle wie CKorreopai 'ich überlege bei mir', xaipojaai 'ich

bin froh in mir', vgl. aind. mödate 'ist in sich froh' ua. man sieht

klar, alle diese Casusverhältnisse sind nicht durch die medialform an

sich zum ausdruck gebracht, sondern nur von uns hineingelegt; man
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wird also gut Thun in einer streng wissenschaftlichen darstellung die

ausdrücke accusativisches und dativisches medium möglichst zu ver-

meiden, vielleicht definiert man das medium , wo es neben dem

activ erscheint, am besten so das2 man sagt: es bezeichnet zunächst

dasselbe wie das activum, hat dann aber noch den besondern neben-

sinn, dasz es die durch die verbalform bezeichnete thätigkeit als mit

specieller rücksicht auf das subject und dessen Sphäre vor sieb

gehend , als innerhalb der Sphäre des subjects sich haltend darstellt

(vgl. Kühner ausf. gr. II* 93). Xouuu heiszt ganz allgemein 'ich

wasche', Aouojüiai zunächst dasselbe , dann aber zugleich , dasz die

handlung mit besonderm bezug auf das subject vor sich geht, also

etwa 'ich vollziehe die handlung des waschens an mir', tritt nun

kein casus als object hinzu, so übersetzen wir 'ich wasche miclr\

fügt man aber T&C X^ipac hinzu, so ist der sinn 'ich vollziehe die

handlung des waschens an mir (und zwar) an den bänden', und

wir übersetzen 'ich wasche mir die hände oder m eine hände'.

dTTUJ&o^ai heiszt 'ich vollziehe die handlung des wegstoszens an

mir, in meiner Sphäre'; tritt ein accusativisches object, zb. TÖV

tttujxöv, hinzu, so wird dieses durch die medialform als in der

Sphäre des subjects stehend bezeichnet, und so entsteht der sinn

'ich stosze von mir weg , mir hinweg', und so kommt man überall

ohne Zuhilfenahme bestimmter casuskategorien bequem aus. das

reeiproke medium, wie dcTTdcac6ai biaWuecGai , welches sich auch

im indischen findet (vi vä etaü duishdte 'die beiden hassen sich gegen-

seitig', 8. D. s. 73), erklärt sich ebenfalls ungezwungen von jener

begriffsbestimmung aus. die mediale form deutet hier zunächst

nichts anderes an als dasz die thätigkeit (des austeilens, des hassens

usw.) in der Sphäre der subjecte ihren Schauplatz hat, aus derselben

nicht heraustritt, vollziehen nun zb. zwei personen die handlung

des grüszens und diese soll als die Sphäre der beiden nicht über-

schreitend gedacht werden, so entspringt der begriff der gegen-

seitigkeit der einwirkung von selbst.

Der abschnitt über das passivum (s. 75 ff.) entwickelt in feiner

weise den hervorgang dieses (vielfach mehr im köpf des beschauen-

den grammatikers als in der empfindung des sprechenden existieren-

den) verbalgeschlechts aus dem activum.

In dem folgenden, sechsten capitel über die tempora (s. 80

—114) werden zunächst die verschiedenen tempusactionen (Curtius

'zeitart') an der band von geschickt gewählten Homerischen stellen

erläutert, dann wird s. 92 f. ein punet erörtert, den man oft nicht

genügend beachtet, nemlich man darf nicht erwarten dasz alle ver-

balwurzeln die verschiedenen actionen bilden können, vieler wur-

zeln bedeutung ist so eng, dasz sie nur eine action zu bezeichnen

vermögen, so kann zb. das präsens, das die action in ihrer entwick-

lung vorführt , nicht von einer wurzel gebildet werden , die nur den

act des erblickens, des ergreifend, des eintreffens usw. ausdrückt;

eine solche wurzel kann nur im aorist vorkommen, anderseits kann
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wieder ein aoriet nicht von einer wurzel gebildet werden, welche
Hn eilender bewegung sein, anblicken* usw. bedeutet, es gibt dem-
nach im idg. zwei hauptclassen von verba: 1) solche die nur in einer

action denkbar sind (gewissermaszen präsentische, aoristische verba),

und 2) solche die in mehreren actionen denkbar sind, die letztern

sind in der entschiedenen überzahl, nur bei ihnen kann von einer

Unterscheidung nach tempusstämmen die rede sein, der reihe nach
bespricht nun D. das perfectum, das futurum, den aorist und das

präsens.

Zu dem abschnitt über den futurstamm bemerke ich dasz, wenn
D. die identität der futura wie ouucw TTpd£uu mit den mittels -sio-

-sie- gebildeten futura des indischen und litauischen (aind. ddsyämi
*werde geben', lit. süksiu 5werde drehen') für erwiesen hält und
demgemäsz die Verbindung des fut. mit dem conjunctiv des sigma-

tischen aorists als unzulässig von der hand weist, ich ihm darin nicht

folgen kann, da das i des dor. Trpc&iw aus € hervorgieng und die

form TTpaHeuu eine neubildung auf grundlage zweier älterer typen,

des typus TTpd£ui und des typus xevew, ist, so kann mit Sicherheit

behauptet werden, dasz bis jetzt von dem i des arisch -litauischen

futursuffix es -sio- -sie- noch nicht die leiseste spur im griech. nach-

gewiesen ist. ich habe mich ausführlicher hierüber morph. unters.

III 58 ff. ausgesprochen und glaube dort gezeigt zu haben dasz, wie

die dinge jetzt stehen, die alte ansieht, der zufolge das fut. TrpdEuj

und der conj. aor. TtpctHuj dieselbe form sind , mindestens gerade so

viel Wahrscheinlichkeit hat wie diejenige, die in der modernen Sprach-

wissenschaft seit Bopps ersten Sprachvergleichenden arbeiten als ein

unanfechtbarer lehrsatz gilt, die lösung des problems musz haupt-

sächlich von Seiten der syntaktischen forschung erwartet werden.

Für mich völlig überzeugend ist in dem abschnitt über den
aoriststamm s. 100 die beantwortung der frage, wie es gekommen ist

dasz die formen wie €crr| (ästhat) £bpax€ (ädrgat) £\rrre usw., welche

ja von haus aus nichts anderes als augmentpraeterita (imperfecta) zu

praesentia von der bildungsweise der formen qprjui crixw (aind.

tudämi) sind, die aoristische funetion erhielten, denn nur in den

5-aoristen (frrpctEa) ist ein aoristisches merkmal vorhanden, in keiner

andern von den formationen die die grammatik unter dem namen.

aorist begreift, 'die antwort gibt die geschiente des präsensstammes.

das älteste sanskrit zeigt uns, dasz bei vielen verben mehrere prä-

sensbildungen von einer wurzel vorbanden waren, so findet sich zb.

von bhar: bhdrii
y
bhdrati und bibharti. eine Verschiedenheit der be-

deutung empfinden wir nicht mehr; indessen ist doch anzunehmen
dasz sie einst vorhanden war. man kann dazu annehmen dasz bhärti

die momentane, bhdrati die dauernde, bibharti die wiederholte hand-

lung bedeutete, es waren also bei einem verbum verschiedene actionen

im präsensstamme bezeichnet, nachdem nun aber im präsens des idg.

die änderung eingetreten war , dasz in ihm nicht mehr verschiedene

actionen , sondern nur eine action , nemlich die handlung die man
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gewöhnlich als dauernde bezeichnet, zum ausdruck kam, waren for-

men wie bhdrti im präsens überflüssig geworden und verschmolzen

allmählich mit dem s-aorist .zu einem der bedeutung nach einheit-

lichen tempus.' 7 wichtiger für. die speciell griechische syntax und
ebenfalls durchaus überzeugend ist was dann weiter von D. über das

Verhältnis des aorists zum imperfect bemerkt wird, der indicativus

aoristi versetzt die action in die Vergangenheit, mag diese dem augen-

blick des Sprechens ganz nahe oder sehr fern liegen, und er ist nun
nicht etwa das tempus der erzfihlung, dh. derjenigen art der mit-

teilung welche den hörer veranlassen will sich mit seiner phantasie

in die Vergangenheit zu versetzen und dem verlauf des ereignisses

als Zuschauer zu folgen, sondern er hat nur die aufgäbe, etwas als

in der Vergangenheit eingetreten einfach zu constatieren. das
erzählen ist immer nur die aufgäbe des imperfects gewesen, so ist

es auch im indischen und iranischen, im griecb. macht der aorist

erst allmählich dem imperfect concurrenz und gewinnt ihm immer
mehr terrain ab, aber nicht so, dasz in den aorist die bedeutung des
imperfects einzog, sondern nur insofern, als im griech. bei mitteilung

von vergangenen ereignissen häufig nicht erzählung, sondern con-
statierung beliebt wird, so haben die Griechen eine doppelte weise
ausgebildet vergangenes mitzuteilen , welche allem anschein nach in

dieser ausdehnung im uridg. nicht vorhanden war. wenn das imper-
fect oft da erscheint, wo man dem überwiegenden Sprachgebrauch

e

nach den aorist erwarten sollte (wie €\€Y€ udgl.), so hat man das als

eine antiquität anzusehen.

Das präsens musz einst — worauf vorhin schon hingewiesen
wurde — je nach der besondern bildungsweise des Stammes (aind.

bhdrti lat. fert usw., aind. bhärati gr. qpepei usw.) verschiedene

actionen in sich vereinigt haben, welche nur dadurch zu einem
tempus zusammenkamen, dasz die handlung vom standpunet des
sprechenden aus gegenwärtig war. die ursprünglich vorhandenen
actionsVerschiedenheiten sind in der zeit, wo die historische Über-
lieferung des griech. anhebt, wie es scheint schon gänzlich ausge-
glichen gewesen, so dasz das präsens in unsern denkmälern nur noch
als ein tempus mit einheitlicher action, der dauernden, erscheint.

Das siebente cap. (s. 115—120) behandelt die modi. mit rück-
zieht auf die früheren vom sprachvergleichenden standpunet ans
unternommenen arbeiten über die modussyntaz, an denen D. selbst

bekanntlich in hervorragender weise beteiligt ist, konnte er sich hier
kürzer fassen, es wird hervorgehoben, dasz auf etymologischem
wege, durch analyse der äuszern spraebform, sich in bezug auf die
älteste bedeutung des conjunetivs und Optativs durchaus nichts
sicheres gewinnen lasse nnd dasz man demgemäsz die grundbegriffe

7 eine wesentlich andere, mich nicht überceugende auffassnng ver-
tritt Leo Meyer in seiner schrift 'griechische aoriste, ein beitrag aar
Schichte des tempus- und raodusgebrauchs im griechischen' (Berlin
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durch betrachtuog der gebrauehsweisen müsse festzustellen suchen.

D. bleibt gegenüber abweichenden auffassungen bei seiner schon
früher ausgesprochenen Vermutung stehen, der grundbegriff des con-

junctivs sei der wille, der des Optativs der wünsch.
Das achte cap. (s. 121—125) über das verbum infinitum

bringt nichts wesentlich neues, ich mache dazu nur die beiläufige be-

merkung, dasz das kypriscbe boFevcu (aind. ddvdne), das D. (s. 121)
als proparoxytonon schreibt , besser ohne accent bleibt, wenigstens

sehe ich nicht wie man zur zeit die frage entscheiden könnte, ob
oöFevcu oder boF^vai zu schreiben ist. auch Curtius in der mir eben
zukommenden 2n aufläge des 2n bandes seines 'verbum* 8. 126 läszt

diese frage unentschieden.

Es folgen im achten cap. (s. 126— 134) die präpositionen.
man nimt jetzt allgemein an dasz die präpositionen ursprünglich

freiwörter waren und erst allmählich zu begleitwörtern wur-

den, und zwar von anfang an in gröster ausdebnung verbale begleit-

wörter, dagegen anfangs seltener und erst im laufe der zeit häufiger

werdend nominale begleitwörter. in der ältesten zeit war es die

wesentliche aufgäbe der präpositionen , die ricbtung der im verbum
ausgedrückten handlung näher zu bestimmen, die beziehung der

bandlung aber auf einen gegenständ drückte der casus allein aus,

ohne beihilfe der präpositionen. im sanskrit finden wir diese bei-

hilfe erst sehr spärlich , im griech. jedoch schon so häufig , dasz alle

sich als idg. erweisenden präpositionen (wie dirö = aind. dpa, Ini= aind. dpi usw.) im griech. sowol bei verben als bei nomina er-

scheinen, während im sanskrit und altbaktrischen einige derselben

wie pärä (napd) und prd (irpö) gar nicht mit casus verbunden vor-

kommen, als nominale begleitwörter standen die präpositionen ur-

sprünglich hinter dem casus, so dasz in der sog. anastrophe nicht

blosz die ursprüngliche betonung (TT€pi - aind. pari, Im ==• dpi

usw.) , sondern auch die ursprüngliche Stellung bewahrt ist. die

präpositionen waren ursprünglich raumpartikeln, und man fügte sie

dem casus bei , um dessen locale bedeutung zu stützen oder zu spe-

cialisieren.

Das zehnte cap. (s. 135— 142) behandelt die als proethnisch

sieb erweisenden pronomina und bringt einiges neue, ich mache
besonders auf die scharfsinnige analyse von outoc auTn. toüto 8. 139 f.

aufmerksam.
Im elften cap. (s. 143— 147) kommen die partikeln zur

spräche, welche sich mit Sicherheit als aus proethnischer zeit Über-

kommen nachweisen lassen, zuerst die partikeln welche unmittel-

bar hinter ein wort treten, um dieses hervorzuheben : -rj zb. dYuiv-rj,

-i zb. outoci (ist das slav. z; ob aind. id oder im entspricht, ist

zweifelhaft, keine von beiden formen antwortet genau, da id im
griech. -T, im -iv wäre), -u in outoc (s. die so eben citierte stelle

im lOn cap.) , Y€ zb. £ru>Y€, vu zb. ti vu = aind. kirn nü. dann die

beiden partikeln, welche die eigentümlichkeit haben dasz sie doppelt
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gesetzt werden können: tc — aind. ca lat. que, und f\ = aind. vd.

die doppelsetzung ist ein uridg. gebrauch, die verwendungsweise

des ca im indischen führt D. zu der Vermutung, dasz in uridg. zeit

diese partikel stets hinter jedem der an einander zu verweisenden

redeteile stand, vielleicht sei die verbindende kraft, die nach unserer

auffassungsweise dem ca T€ beiwohne, ursprünglich nur durch die

doppelsetzung ausgedrückt worden und erst secundär auch in die

einfach gesetzte partikel hineingekommen, an dritter stelle folgen

die partikeln der negation. die negation des aussagesatzes war ur-

sprünglich ne (lat. ne in ne-scio ne-queo nolo, aind. na), diese ist im

griechischen als selbständiges wort nicht mehr vorhanden, sondern

durch die ihrem Ursprung nach dunkle partikel ou verdrängt wor-

den, die negation des begehrungssatzes war uridg. fwd, das griech.

urj. sollte ein nominalbegriff negiert werden, so geschah das durch

Zusammensetzung mit der privativen silbe welche ind. a- oder an-

lautet, griech. d- oder dv-.

Im zwölften cap. endlich (s. 148—155) wird die Wortstel-

lung erörtert, im anschlusz an arbeiten von Heinrich Weil, Abel,

Bergaigne und an Delbrücks schrift über die altindische Wortfolge

(synt. forsch. III). D. unterscheidet zwischen occasioneller und tra-

ditioneller Wortstellung, bei aller freiheit in der Wortfolge, wie wir

sie zb. im lat. finden, ist doch eine gewisse reihenfolge der Satzteile in

den älternidg. sprachen typisch, wie zb. die Römer es liebten das ver-

bum an das ende des satzes zu stellen : Romulus Romam condidit. diese

liebhaberei musz auf tradition beruhen, daher bezeichnet D. solche

Wortstellung als traditionell, dagegen die Wortstellung die durch

besondere, in der natur der jeweiligen gedankenverbindung liegende

umstände , namentlich durch das bestreben einen gewissen Satzteil

hervorzuheben bedingt ist, nennt er die occasionelle. nun finden

wir dasz gewisse wortstellungsregeln , ein gewisser satztypus in

mehrern ältern idg. sprachen gleichmäszig wiederkehrt, und da

dieser satztypus keineswegs ein allgemein menschlicher und selbst-

verständlicher ist, so ist zu folgern dasz derselbe schon der idg. Ur-

sprache eignete, wie hat sich nun der idg. satztypus im griech. ge-

ändert? die alte Stellung des adjectivums war die vor dem snb-

stantivum. dieser gebrauch ist im griech. sehr oft bewahrt, soll

das substantivum isoliert (besonders stark betont) werden, so tritt

es vor. dann wurde substantivum und adjectivum nicht in einem

athem ausgesprochen, sondern in zwei absätzen. doch wuchsen

subst. und adj. auch in dieser Stellung allmählich fester zusammen,

so dasz der unterschied von dem ersten typus geringer wurde, die

ap position steht im griechischen nach uridg. weise nach: ZcvC

'OXüuttioc, nicht 'OXuuttioc Zeuc. die alte Stellung des attribu-
tiven genetivs ist vor dem subst., wie öcpewc ou^a. wollte man
aber das regierende substantivum hervorheben, so trat dieses voran,

dieser gegensatz der Stellungen verwischte sich mit der zeit die

Präpositionen standen, wie schon oben 8. 669 bemerkt, von alters

Digitized by Google



GKrüger: zu Sophokles Elektra. 671

her nach, wo diese Stellung im griech. beibehalten ist, hat die präp.
auch noch ihren alten accent bewahrt: zb. toutujv Tr^pi. nun wur-
den aber im griech. die präpositionen

, je mehr die casus mit ein-

ander formell verschmolzen, um so mächtiger, sie rückten deshalb
nach vorn, die traditionelle Stellung des verbums ist am ende des
satzes. hierfür läszt sich ein indirecter beweis aus dem griech. ver-

balaccent gewinnen , dessen ratio erst durch die schöne entdeckung
von Wackernagel (s. KZ. XXIV 457 ff.) klar gestellt worden ist. ob
man aber behaupten darf, dasz im griechischen direete sichere spuren
dieser Stellung vorhanden seien, dh. ob im altern griechisch das ver-

bum in der that am ende des satzes steht, ist schwer zu sagen, es

scheint als ob die Stellung des verbums am satzende ziemlich früh in

abnähme gekommen und dasselbe vom subject attrahiert worden sei.

Ich schliesze mit dem wünsche , diese Zeilen möchten den leser

dazu anregen , das buch selbst genauer zu studieren.

Leipzig. Karl Brugman.

90.

ZU SOPHOKLES ELEKTRA.

525 ff. TT0lTT)p TOP» OUbfcv ÄXXO, CO\ TTpOCXTUi' dcl

d)C ii £U0Ö T^9vnK6V. II düOÖ ' KCl XWC
££oibcr Tujvb* fipvncic ouk £vecri nor
fj fup Aikti viv etXev , ouk bfw \i6vr\

*

f) XPflv c* aprprciv, ci 9povoöc* ^TUTXaV€c.
zu v. 528 bemerkt Nauck 7

: 'unpassend ist t dp, da Klytaimnestra

ihr geständnis den Agamemnon getötet zu haben nicht mit der be-

hauptung begründen kann, die Dike habe ihn getötet, passend wäre
dXX* f] Aikt) viv €iX€V.' die nachfolgenden worte ouk £yuj fm6 vr)

zeigen, dasz Klytaimnestra die Dike als ihre helferin oder bundes-

genossin bei der ermordung des Agamemnon betrachtet, weil sie

sich bewust ist die that biKCUUJC (560) oder — bildlich ausgedrückt
— unterstützt von der Dike, demnach nicht allein vollbracht zu

haben , darum liegt jeder gedanke an ein leugnen der that ihr fern

(tüjvo' dpvncic ouk £vccri jlioi). war aber Dike die helferin, so hat

auch sie ebenso wenig wie Klytaimnestra die that allein vollbracht

(elXev). die streng logische beweis fuhrung, deren Klytaimnestra

auch im nachfolgenden sich zu befleiszigen sucht, macht vielmehr

nach v. 526 f. eine klare bezeichnung der gleichen beteiligung bei-

der notwendig, daher:

fl Y<*p Aixr) EuveiXev, ouk £yw MÖvn. (sc. etXov).

vgl. Trach. 882 ff. Tic Gufiöc f\ tw€c vöcoi Tdvb* aixM<? ßeXeoc kokou
EuveiXc; Herod. V 44 (vgl. 45) cucTpareuecGd T€ bf| £ti\ Cußapiv
Aujpi^a Kai cuveXeTv xnv Cußapiv. Plut. Lys. 14 cuv^uiEe nepi

'ATTiKfjv "Ayioi Kai TTaucavia toic ßaciXeuciv ibc xaxu cuvaiprjcujv
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ti\v ttöXiv. Anton. Liber. 39 s. 260 Tcuxpou xoö HuvcXövtoc "IXiov

'Ara^nvovi.

601 f. 8 b' dXXoc £Hw, xeipa cf|v jiöXic ©utüjv,

TXflUUJV 'Op&TTIC ÖUCTUXn Tplß€l ßlOV.

Nauck 7
: tdXXoc ££u) ist offenbarer unsinn. Heimsoeth schlug vor

fiXXoOi Zujv (krit. Studien I s. 310); sinngemäsz wäre auch dXXaxoö

tnc oder (so Blaydes) €v £€vr) Yrj.» die zweifellos richtige Änderung

CStürenburgs (quaest. Soph. s. 17) in v. 337 TOiaör\ dbeXcpn,

(statt TOiaöTa b* dXXä), xai ck ßouXoyai noieiv würde nahe legen

zu schreiben: ö 6' dbeXopöc ll\x) usw., wenn nicht CFM tiller (de

pedibus solutisin dialogorum senariis Aescbyli, Sophoclis, Euripidis,

Berlin 1866, s. 128; vgl. auch Rümpel Philol. XXV 69 ff.) bewiesen

hätte 'anapaestos ex duobus tribusve vocabulis compositos in Uni-

versum abhorrere a Sopkoclis metri tractandi arte et elegantia, modo

unum Philoctetae excipiamus exemplum satis certum (v. 795)'. jeden-

falls aber läszt der gedankenzusammenhang an dieser stelle einen aus-

druck erwarten, welcher die innige Zusammengehörigkeit des bruders

und der Schwester im gegensatz zu dem bunde der Klytaimnestra und

des Aigisthos (599 £k t€ coü kcxkoic ttoXXoic dc\ Huvouca toü tc

cuvvö/iou) bezeichnet; daher:

6 b ' d ö c £Ew
, x^Tpa c#|v MÖXtc <puviuv

,

TXr|)LiUJV 'OpCCTTJC buduxfl TpCßci ßiov.

auf den besitz des sohnes Orestes hat Klytaimnestra nach dem was

sie gethan keinen anspruch mehr, sie hat ihn für immer sich ent-

fremdet; Orestes (x^tpa cf|V nöXic ©irfujv) gehört seitdem in be-

sonderm grade der Schwester, deren treue ihm einst das leben er-

halten hat (vgl. 11 ff.), derselbe tief empfundene ausdruck (duoc

bezeichnet an drei andern stellen gerade dieses dramas die innige

Verbindung der Elektra, bzw. des Orestes mit dem nicht mehr leben-

den vater (279 TTCtT^pa töv djiöv in böXou KCtT^KTCtvev. 589 ncrrepa

töv djidv irp6c6€V i&mujXecac. 1495 f. KaieKiavec Trarlpa töv

a uo v , übe av ev TaÜTip Gdv rjc). Uber d^iöc bei den tragikern vgl.

Gerth 'quaestiones de graecae tragoediae dialecto' in GCurtius Stu-

dien I 2 s. 251, aus dessen Zusammenstellungen sich ergibt dasx

diese form des Possessivpronomens auszerdem noch in folgenden

d ialogversen 'propter metri opportunitatem' zur anwendung gekom-

men ist : Phil. 1314 flcGnv Trorrlpa töv d^idv cuXoYOÖVTä ce. Aisch.

Sieben 654 \b navodicpuTOV djnöv Oiburou Y^voc. Bik. 322 AiYVff-

TOC eibiuc b* djn6v dpxaiov Y^voc. wie leicht diese immerhin sel-

tene form durch die nachlässigkeit der abschreiber an unserer stelle

in dXXoc tibergehen konnte
,
liegt auf der hand.

Görlitz. Gustav Kbüobb.
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91.

ZUR BEDEUTUNG DES COMPARATIVS BEI HOMEROS.

In der Wortbildung 'der erstere' gibt die deutsche spräche einem

«uperlativ die comparativform, um die beziehung auf einen zweiten 1

auszudrücken; in 'der andere" ist ebenfalls das comparativsuffix

enthalten, um denselben gegensatz zu 'der eine* zu bezeichnen, da-

bei aber, durch das comparativsuffix numeralstämmen die beziehung

zu einem zweiten aufzuprägen, ist die deutsche spräche nicht stehen

geblieben: es finden sich in ihr zahlreiche comparative von eigen-

schaftsWörtern, die nicht eigentlich im steigernden sinne, sondern

im gegensatz zu einem gegebenen zweiten , und zwar meist im Ver-

hältnis zu ihrem contradictorischen gegenteil gebraucht werden.3
in

'höhere schulen' zb. ist nicht sowol eine Steigerung zu finden als

vielmehr der gegensatz zu 'niedere schulen9
, diese ältere form

'nieder' ist hier wie oft im gegensätzlichen sinne im gebrauch, wäh-
rend man in der steigernden bedeutung die jüngere form 'niedriger'

meist vorzieht, spricht man von 'jüngeren leuten', so kann das der

gegensatz zu 'ältere leute' sein; ebenso sagt man gegensätzlich
* reichere' und 'ärmere' usw. auch in adverbialen ausdrücken findet

sich dieser gegensätzliche gebrauch des comparativs. 'es wird ihm
leichter ums herz' besagt, daez ihm vorher schwer ums herz war;

'früher' braucht nicht der com parat iv zu 'früh' zu sein, sondern kann
auch im gegensatz stehen zu einem 'jetzt' oder 'später', nicht anders

verhält es sich mit 'näher', welches der gegensatz zu 'fern' sein kann,

und hier sind namentlich die localen und die ihnen entstammenden
temporalen begriffe ihrer relativen natur wegen stark vertreten, von
ändern beispielen füge ich noch hinzu ausdrücke wie 'es bliebe

besser ungesprochen', wo 'besser' nur gegensätzlich zu erklären ist,

•ebenso 'besser werden, öfter kommen' usw., bei denen neben ihrer

comparativen auffassung eine gegensätzliche auslegung möglich ist.

doch hiermit genug von diesen allbekannten dingen.

Der unterschied in der bedeutung des comparativs nach seiner

steigernden und seiner adversativen seite wird deutlich bezeichnet

-durch die beiden bedeutungen von uäXAov, das einmal gleich magis,

dann gleich potius sein kann, von denen jenes steigert, dieses aus-

schlieft und entgegensetzt, denselben unterschied weist aufs stärkste

das französische mais auf im Verhältnis zu dem lateinischen magis,

aus dem es entstanden ; dh. aus dem rein steigernden magis ist das

völlig gegensätzliche mais hervorgegangen.

1 anders JGrinim deutsche gramm. III s. 621. 2 vgl. ebd. III

a. 636. 3 seit KFBecker 'organism der spräche' s. 103 ist es bekannt,
dasz die adjectivischen Stämme sich in polarischen gegensätzen ent-
wickeln; dieser gegensatz findet seinen äuszern ausdruck in der com-
parativform, die also nur die beziehung auf das polarische gegenteil
hervorhebt.

Jahrbucher für philol. 18S0 hfl. 10 u. Ii. 44
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Dasz sich die gegensätzliche bedeutung des comparativs im

lateinischen vielfach vorfindet, ist eine thatsache die hier nur durch

einige beispiele erläutert werden soll, wenn Cicero im Laelius 4, 14

sagt: sin autem itta veriora, utidem interitus sit animorum et corpo-

rum— , Caesar b. civ. I 61, 3 Caesaris autem erat in barbaris nomenob-

scurius oder Ovidius met. XIV 299 spargimur ignotae sucis meliori-

bus herbae, so dürfte der adversative gebrauch des comparativs an

allen drei stellen ganz klar sein, die von Cicero würde zu verstehen

sein: 'wenn das vielmehr wahr ist, dasz zugleich ein vergehen von

geist und körper eintritt', die bei Caesar: 'Caesars name war dagegen

bei den barbaren verhältnismäszig unbekannt', endlich die des

Ovidius: 'wir werden mit den im gegenteil (—poiius) heilsamen

saften eines unbekannten krautes bespritzt', so dasz die meliores

suci hier zu den v. 204 genannten suci das gegenmittel bilden, wie

auch Homer im gleichen zusammenhange statt ecBXöv mdpuaicov

geradezu dXXo cpapuatcov sagt (k 292. 392) im gegensatz zu Xirrpöv

(ouXöji€VOv) mdpuctKOV.

Dasz im griechischen im allgemeinen der comparativ bei dem

begriffe der zweiheit vielfach gebraucht wird , und dasz namentlich

numeralia, pronomina und auch adjectiva, in denen der begriff der

zweiheit liegt, mit dem comparativsuffix gebildet erscheinen , lehrt

ausdrücklich Kühner ausf. gr. gramm. § 154 anm. 9 und § 157, 8;

beispiele für den gegensätzlich-dualistischen gebrauch des compara-

tivs, ohne die sache deutlich genug zu bezeichnen, gibt auch Krüger

gr. spr. § 49, 6, 3. von dem was Krüger über den gebrauch des

comparativs lehrt gehört besonders hierher, dasz der comparativ ohne

einen maszbestimmenden begriff oder satz steht, 'wenn das gegen-

teil als masz zu denken ist', damit stimmt im wesentlichen überein

GA utenrieth (Nägelsbachs anmerkungen zur Ilias, zu A 32). mit denen

die in den hierher gehörigen fällen eine enallage annehmen wollen,

statt den comparativ zu erklären, ist füglich nicht zu streiten, dasz

übrigens alle diejenigen fälle, wo der comparativ in der steigernden

bedeutung steht, das verglichene aber aus dem zusammenhange zu

ergänzen ist, nicht hierher gehören, bedarf wol kaum der erwähnung.

Krüger, der den comparativ nur als steigernd auffaszt (§ 49, 2),

kommt der Wahrheit wol weniger nahe als Autenrieth 4
, der, ohne

eine erschöpfende erklärung des comparativs zu geben, an einem bei-

spiele das richtige trifft er übersetzt Göccov bei einem imperativ

durch 'vielmehr schnell* und sagt ausdrücklich, dasz so durch den

comparativ nicht sowol verglichen als vielmehr das gegenteil aus-

geschlossen werde, damit gibt man aber zu dasz der comparativ hier

keine steigernde bedeutung hat. er bezeichnet vielmehr in beziehung

auf ein zweites moment einen ausschlieszenden gegensatz. dieses

zweite kann das logische gegenteil sein; es kann aber zb. auch bei

4 von andern commentaren, die ich benatzt habe, nenne ich beson-

ders den von Victor Hugo Koch, dem ich, wie kundige leicht sehen,

vielfache belehrnng verdanke.
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paarweise gegebenen erscheinungen eine zweite erscheinung den gegen-
satz zu der ersten bilden usw.

Ehe ich aber zu meinem eigentlichen thema übergehe , weise

ich zunächst noch auf eine allbekannte hierher gehörige sprachliche

erscheinung hin. sie gilt ebensowol für das griechische wie für das

lateinische und thut ebenfalls dar, dasz der comparativ nicht immer
einen steigernden sinn hat. bei vergleichung dos grades zweier

eigens chaften nemlich, wo doch logisch ein höherer grad nur bei

dem ersten 5 eigenschaftswort gefordert erscheint, nimt auch das

zweite die comparativform an (vgl. schon Horn, a 164 f.). meiner
m einung nach offenbart sich auch in dieser erscheinung lediglich die

gegensätzlich auf ein zweites hinweisende natur des comparativs.

Im folgenden sei es mir nun vergönnt diesen eigentümlichen

gebrauch des comparativs mit heranziehung möglichst aller wich-

tigern stellen aus Dias und Odyssee zu behandeln: wie wichtig dies

gerade für Homer ist, weisz jeder kundige, und ich würde, falls

meine hier vorgetragenen ansiebten nicht die billigung der sach-

verständigen finden sollten , schon darin eine befriedigung finden,

die aufmerkaamkeit auf diesen punet noch einmal nachdrücklich

hingelenkt zu haben, freuen würde ich mich allerdings, wenn mir
der versuch gelänge nachzuweisen, dasz es nicht räthlich ist sich

damit zu begnügen an irgend einer stelle im Homer eine comparativ-

form als für den positiv oder gar für den Superlativ stehend an-

zusehen.

Ein gegensatz , der zunächst immer nur ein zweiheitlioher ist,

wird sich im denken und im sein und in ihren beziehungen zu ein-

ander zeigen, es findet sich eine gegensätzlichkeit ebensowol zwischen

wollen und sein wie zwischen Vorstellung und Wirklichkeit, jeder

begriff bildet einen gegensatz zu seinem contradictorischen gegen-

teil, was die Vorstellung des seienden anlangt , so wird ein gegen-

satz zwischen werdendem und gewordenem sich zeigen , und weiter

treten die erscheinungen selbst naturgemäsz und in der Vorstellung

generell oder einzeln in paarweise gegensätze zu einander, alle diese

genannten gegensätze müssen als solche jedem menschen unmittel-

bar in ihrer beziehung zu einander klar sein , und sie werden des-

halb auch in der spräche ihren ohne weiteres für jeden verständ-

lichen ausdruck finden, die mittel die die spräche hat, um diese

gegensätze auszudrücken, müssen aber notwendig gelegenheit bieten,

um den comparativ, wenn er wirklich die gegensätzliche beziehung

auf ein zweites bedeutet, gerade in der sinnlichen spräche Homers
in seiner eigentümlichkeit nachzuweisen.

Und in der that findet sich der gegensätzliche comparativ bei

Homer in formen der rede, welche den willen ausdrücken, dasz etwas

sei, also beim imperativ, beim hortativ, bei vielen unpersönlichen aus-

drücken, die oft mit mahnender oder abmahnender nebenbedeutung

* daher tritt magis in diesem falle auch nur zum ersten adjectivum,

falls diese Umschreibung für den comparativ gewählt wird.

44 •
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ein urteil über thun oder lassen ausdrücken, ebenso können wir be-

obachten, dasz in formen des gedankens , wo ein Zwiespalt zwischen

Vorstellung und Wirklichkeit eintritt, bei Homer ein platz für den

comparatiy ist. derselbe findet sich also in hypothetischen gefügen

und zwar im vorder- und im nacbsatz; ferner in schmerzlichen

ausrufen , die den gegensatz der empfindung gegen die realitfit

ausdrücken, und endlich in der drohenden rede, in welcher sich

ein gegensatz der auffassung des drohenden und des bedrohten aus-

drücken wird, auch bei den verben die eine bewegung bedeuten

oder wenigstens diese bedeutung einschlieszen , und die also einen

localen gegensatz vermitteln, wendet Homer vielfach den gegen-

sätzlichen comparativ an, namentlich um die aufhebung des fernseins

auszudrücken, dasz weiter in der begrifisbildung für contradicto-

rische gegensätze — wie in der spätem zeit töv fjTTUJ Xöv,ov Kpcirriu

TToteiv — auch bei Homer ein platz zur anwendung des gegensätz-

lichen comparativs ist, überrascht ebenso wenig wie die Wahrneh-

mung, dasz dieser gebrauch, der eine gewisse abstraction voraussetzt,

bei Homer ziemlich selten ist. auszer dem durch das denken gesetz-

ten gegenteil sind weiter als greifbare gegensätze auch die sich uns

paarweise darbietenden gegenstände oder erscheinungen ins auge zu

fassen, sie werden entweder durch das geschlecht und ihre natür-

liche beschaffenheit in gegensatz zu einander gestellt, oder sie treten

auch paarweise in einen zufälligen gegensatz. dasz auch die zwei-

heit von erscheinungen oder erscheinungsarten für die anwendung

des gegensätzlichen comparativs vielfach bei Homer gelegenheit

bietet, wird ebenfalls genauer gezeigt werden; übrigens wurde

schon oben bemerkt, dasz auf diesen gebrauch bereits Kühner ao.

hingewiesen hat.

Ich lasse nun , nach den oben angegebenen gesich tspuncten ge-

ordnet , die über den gebrauch des gegensätzlichen comparativs bei

Homer aufschlusz gebenden stellen folgen; sollten wichtige über-

sehen sein, so bitte ich um nachsieht.

I. Der gegensätzliche comparativ findet sich bei Homer beim

imperativ in folgenden stellen: Z 143 äccov Tt€. TT 129 bueco

Gäccov. T 68 (vgl. P 664) ävc eäccov öxpuvov. (Y 429 wieZ 143.)

Y 97 CTflei äecov. tz 130 Ipxeo 9äccov. dasz äccov und Bäccov

keine echten comparative seien , kann wol im ernst kaum behauptet

werden.

IL Für den hortativ sind aus der Odyssee zu verzeichnen:

k 44 eäccov tbujyeea. k 192 mpctfujueea Gäccov. k 228 mecYTu»-

ucGa eäccov. k 268 <p€ÜTUJH€V eäccov. ui 495 öiTXiZuJueea eäccov.

dasz gerade äccov bei verben der bewegung so häufig angewandt

wird, ist darin begründet, dasz es die aufhebung der entfernung aus-

drückt; auch dasz eäccov sich so, wie oben ersichtlich, gebraucht

findet, ist nicht zufällig und liegt in der bedeutung von eäccov,

welches leicht dem zur thätigkeit antreibenden imperativ und hor-

tativ hinzugefügt wird.
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III. Für den final satz bieten sich folgende beispiele, in denen
sich der gegensätzliche comparativ angewendet zeigt: A 32 caw-

Tepoc üjc K€ ve*r|ai. 2 143 ujc kcv Gäccov txnai (ebenso Y 429).

B 440 öqppa K€ öäccov ereiponcv. Y 63 öqppa dtnqpX^Yr] Jröp 6äc-

cov. I 257 Öqppa näXXov (=potiu$) tmuci. M 26 Öqppa k€ öäccov
G€tr). k 33 \'va Gäccov \xoijne8a.

IV. 0 efter mit mahnendem oder abmahnendem nebensinne

findet sich der comparativ in gegensätzlicher bedeutung in unper-

sönlichen oder adverbialen ausdrücken, welche ein urteil über tbun

und lassen enthalten: d^eivov A 116. 274. A 469. Q 52. £ 466.

dpeiov T 56. xdxiov I 601. c 174. t 120. xdXXiov Q 52. t 69.

n 159. 9 549. xepbiov 6 201. Z 410. H 28. 0 226. T 63. ß 74.

320. k 153. o 204. c 166. x 338. uu 239. Xunov A 229. Z 339.

ß 169. qpepTepov A 169. 217. A 307. qpiXicpov X 301.

V. Der gegensätzliche comparativ in hypothetischen Satz-

gefügen :

a) im bedingungssatze: A 116 dGAiu, ei tö f* djieivov. a 376
ei ujiiv boKe'ei TÖbe Xunrepov xai dueivov . . xeipere . . vgl. ß 141.

\y 286 €i yev bfj THPttc re öeoi TeXe'ouav dpeiov, £XTrujpr) toi .

.

b) im folgerungssatze : B 81 (vgl. Q 222) ei ye'v Tic . . Ivicirev,

ipeüböc kcv qpatjaev xai vocqpiioiueGa ^äXXov (vgl. Autenrieth zdst.

die daselbst gebotene richtige Übersetzung von udXXov 'nur um
so mehr* ist gegensätzlich = potius). € 897 ei . . Ye'veu düb' dtbrj-

Xoc, xai xev bn. iräXai fjcGa dvepTepoc oupaviujvujv. den sinn

dieses verses hat schon längst richtig Nftgelsbach (Horn, theologie 1

8. 73) gegeben: die richtige deutung von e've'pTepoc ist 'vielmehr

unterhalb der himmelsbewohner' dh. 'nicht zu ihnen gehörig, sondern

vielmehr unter ihnen stehend' ; die Übersetzung 'tiefer unten' hat

vielfach zu irriger auffassung des verses verleitet. IT 90 im nach-

satz eines hypothetischen satzes , dessen Vordersatz ergänzt werden
musz: ÄTiuÖTepöv ue Onceic, sc. ei cü T€ iToXeuiEeiv XiXaieai. C278
tuj b

J

äXtiov, a! k iQi\i)c\. 0 437 tö nev aicxiov, cd x* dnaxnTi
Touev. ß 190 ai xe . . enoTpuvnc, dvm.p&Tepov £cTai. c 254 ei

xeivoc djicpnroXeuoi
,
(neiZöv xe xXe*oc ein., in allen diesen versen

scheint die möglichkeit, dasz der comparativ steigernd aufgefaszt

wird, ausgeschlossen zu sein.

VI. Auch in beschränkenden zeitsätzen ist der gegensätzliche

comparativ nicht ohne beispiel: C 258 öcppa outoc janvie.. TÖqppa

be £nkepoi TToXentfeiv fjcav 'Axaioi. ffynrepoi heiszt nicht eigent-

lich 'leichter', sondern 'gar leicht' und 'nicht so schwer wie jetzt'.

VII. Im bedauernden ausruf, der einen gegensatz zwischen

dem wie es sein sollte und wie es ist einschlieszt, findet sich öfter

der comparativ im gegensätzlichen sinne: C 278. 306 ÖXyiov, ai x
l

iBihjfCl. b 292. TT 322, wo sich ein das bedauern begründender, der

form nach hypothetischer relativsatz anschlieszt: tuj b' dXtlov, 6c

K€V dxeivujv toötov dvidErj 6ujuoqp0öpoc. auch in dXfiov hat man
einen positiv sehen wollen, weil die natur des comparativs verkannt
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wurde, in allen oben angeführten stellen dürfte dXxiov durch 'gar

schmerzlich' oder 'wie schmerzlich' wiedergegeben werden, im
letzten beispiele neigt sich der ausdruck des Schmerzes zu dem der

drohung und leitet zu der anwendung des comparativs in der drohen-

den rede hinüber.

VIII. Im drohenden gegensatz findet sich der comparativ

A 325 tö ot xal ßtriov £crai, dh. das wird ihm überdies 'gar schreck-

lich' oder 'schrecklich genug' dh. kein geringer schrecken sein.
6 die

gewöhnliche auffassung 'noch schrecklicher' ist nicht ansprechend,

da dann Agamemnon wenig passend das freiwillige aufgeben der

BriseYs als ein prfoc bezeichnen müste. dieselbe auffassung ist nach
meiner ansieht auch A 563 tö be toi Kai ßrriov Iciax am platze, da
die erklärung 'dasz du meinem herzen fern stehen wirst, das wird

dir schrecklicher oder grausiger sein als was dich jetzt mismutig
macht oder was dir jetzt nicht recht ist' etwas gesucht ist und
doch auch nicht der bedeutung von piyoc entspricht, nicht also

eine blosze Steigerung ist es, die die vorhergehende drohung ent-

hält ; sondern in beiden stellen wird vielmehr für den fall der Weige-

rung eine gewaltige drohung als äuszerster trumpf ausgespielt, in

etwas anderm sinne steht u 220 tö b£ fMriov, wo es aber nicht

eine blosze Steigerung zu koköv ist, sondern als verstärkender gegen-

satz dazu gebraucht wird: 'das ist aber erst ein graus' verlangt

etwa dieser gedanke. ähnlich wie A 325 ist A 305 aufzufassen , wo
ebenfalls an einen befehl für den fall seiner nichterfüllung die War-

nung dXaTrabvÖTepoi ydp £cec6e geknüpft wird : 'denn dann werdet

ihr vielmehr schwach sein' (während ihr im gegenteil vereint stark

sein könnt).

IX. Bei den verben, welche 'bewegen' oder 'sich bewegen*
ausdrücken oder auch diese bedeutung einschlieszen , steht häufig

der gegensätzliche comparativ, der in dem localen gegensatz seine

begrtindung findet, hierher gehören auch verse wie A 277 Tif> b€

T ' dvcuOev £övti ueXdvrepov, r)UT€ meca. an diesem verse ist nichts

zu ändern, und rjUTC bedeutet nichts anderes als 'gleich wie' : einem
entfernt befindlichen erscheint sie 'vielmehr schwarz' wie pech, aber

nicht schwärzer als pech , was wol überhaupt nicht gesagt werden
könnte, den gegensätzlichen comparativ hat hier der in dv€u8ev
£övti liegende locale gegensatz verursacht.

Von verben der bewegung im allgemeinsten sinne hat

einen gegensätzlichen comparativ bei sich : tevai A 567. 0 105.

P (i54. X 492. Y 8. i 300. k 537. X 50. 89. 148. o 109. t 392.

uj221. kveicOai Z 141. (Y 429.) V 44. ß 307. IpxecGai n 130.

u 154. TT^XecGai a 393 neben einem positiv; übrigens hat man
hier vielleicht TfiXecOai = 'sein' zu fassen. £ppu> k 72. TeXeBetv

r|52. (popeuu v 368. <p€puj i 380. u 154. dpuecOai t 481. KaXtuu

sinne zu fassen ist, zeigen verse wie n 154.

uäXAov nicht immer im steigern-
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(= arcesso) Q 74. dt^pw B 440. KaOlEuj p 572. man vergleiche

auszerdem die unter I beim imperativ angeführten beispiele.

Hier möge jetzt noch eine andere stelle angeführt werden , wo
für den gebrauch des gegensätzlichen comparativs ein temporales

und modales moment entscheidend ist. Q 243 f. ßnfrepoi T<*P uäX-
Xov 'Axaioiav bn, Ic€c6e xeivou TeGvnüJToc dvaipe'uev ist nicht zu

fassen 'ihr werdet nach dem tode des Hektor leichter zu erlegen sein',

sondern 'jetzt, nach dem tode des Hektor, werdet ihr gar leicht zu

erlegen sein* (während es früher sehr schwer war). uäXXov steht

ebenfalls v. 243 nur im gegensätzlichen sinne, und zwar in einer

ganz abgeschwächten bedeutung von potius, so dasz es beinahe die

bedeutung einer adversativen partikel hat. auch in der bekannten

Homerischen ausdrucksweise KrjpoGi uäXXov möchte ich, man ge-

statte mir dies hier anzuführen, uäXXov in abgeschwächter adver-

sativer bedeutung fassen, in allen stellen, wo diese ausdrucksweise

vorkommt (vgl. dieselben bei Koch zu o 370) ist die auffassung

*mehr als vorher' mir nicht anmutend, möglich scheint dieselbe

i 480, allenfalls auch o 370 und c 387. unpassend oder ganz un-

möglich ist sie I 300. 0 136, und wenigstens sehr gezwungen € 284.

X 208. c 387. x 224.

X. Für das vorkommen des comparativs im gegensatz zum con-

tradictoriscben gegenteil ohne eine anderweitige logische begründung
habe ich folgende beispiele notirt: A 576. I 256. r)310 (»0 71).

c 404. wir werden in solchen versen — wie häufig auch sonst — zu-

weilen den comparativ durch den positiv oder Superlativ Ubersetzen

müssen: T& xepeiovct ist im Zusammenhang 'die schlechte sache',

äueivuj a lc iiia Tidvia 'alles maszvolle ist am besten', in cpiXoqppo-

cuvrj üjj£ivuuv würde die Übersetzung 'freundlichkeit ist das bessere

teil' nicht unrichtig sein, naturgemäsz eignet sich diese anwendung
des comparativs in seiner mehr abstracten bedeutung ganz besonders

für allgemeine sprichwörtliche redensarten. anders ist zu beurteilen

X 358 f. Kai k€ tö ßouXoiurjv, Kai kcv ttoXu Kepbiov ein., TrXeiOTeprj

cuv xcipi qnXnv k Traipiö* iKecöai, worin man die form nXeiOT^pn.

aJs einen gegensätzlichen comparativ anzusehen hat, der durch den

gedanken des voraufgehenden ßouXoijjnv, das 'lieber wollte ich'

heiszt, und des voraufgehenden gegensätzlichen comparativs xe'pbio

v

(vgl. IV) in seiner auf eine zweiheit bezug nehmenden form bestimmt
wird, im deutschen kann man nur richtig wiedergeben 'lieber mit

vollen bänden' (und nicht mit leeren).

Es bleibt jetzt noch übrig über die fälle des gegensätzlichen

comparativs zu sprechen, wo derselbe die beziehung auf eine zwei-

heit der erscheinungen, seien es personen oder dinge, ausdrückt.

1. Die Zweiteilung beruht auf dem gesc blechte in dem be-

kannten 6nXuT€pai fuvaiKCC 6 520 und enXimpai 9eal 0 325, vgl.

auch X 386. 434. uj 202. über die bedeutung von 8nXuT€poc kann
kein zweifei sein: es hebt an den frauen im gegensatz zum männ-
lichen geschlechte die fülle der körperformen hervor.
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2. Die zweiheit der eracheinungen beruht auf generellem
gegensatz. zur bezeicbnung der beziebung auf eine zweite

c

pol arisch*

entgegengesetzte gattung findet sich der comparativ bei Homer nicht

selten angewandt: T 108 örrXÖTepoi dvbpec im gegensatz zu ycpov-

T€C (v. 109). A 316 xoupÖT€poi, in gleicher weise gebraucht

s. auch v. 324. 325. c 62. u 310. T 24. 125. 362. 363. 0 201. an

diesen stellen ist veuuiepoc oder ÖTrXÖTepoc gegensätzlich gebraucht,

so dasz durch die attribute eine gattung gebildet wird, die zu der,

welche die gegenteilige beschaffenheit hat, in gegensatz tritt, wir ge-

brauchen den comparativ ähnlich, können dafür aber auch den positiv

eintreten lassen, wo wir allerdings den gener i sehen artikel anwenden,

der auch für die spätere griechische spräche so gebraucht wird.

Homer, bei dem der artikel im wesentlichen noch pronominaler natur

ist, musz eben nach andern hilfsmitteln greifen, um generelle Gegen-

sätze auszudrücken. E 275 werden orrXÖTepai Xdpirec genannt,

wie ich glaube, im gegensatz zu den übrigen göttinnen, indem die

zarte jugendlichkeit als ein diesen ganz besonders zukommendes prft-

dicat hervorgehoben wird; an verschiedene generationen von Xdpiue
zu denken halte ich nicht für notwendig, hierher gehören auch die

vielbesprochenen comparative 6VfpÖT€poc und öp^crepoc, die man

ebenfalls vielfach in ihrer comparativen bildung und bedeutung hat

anzweifeln wollen, die genannten comparative erteilen einzelnen

thierarten im gegensatz zu den zahmen hausthieren, welche eben um
den menseben lebten und von ihm aufgezogen wurden , die gegen-

sätzlichen attribute: 'auf dem felde' (oder im freien) lebend und 'auf

den bergen*, das wort 'zahm', fyi€poc, findet sich nur einmal bei

Homer (o 162); sonst wird der begriff umschrieben durch einen satz

mit dem verbum Tp&petv (vgl. I 21. p 292. 293. 295) oder durch

die bezeichnenden attribute £crrp€<pr|C, diraXoTpetpric ua. zu diesen

aufgezogenen thieren treten dann zunächst die wilden thiere der-

selben gattung in gegensatz, wie wilde schweine oder wilde ziegen,

dann alles wild im weitesten sinne, wie löwen, wölfe, bären, hirsche.

vgl. A 293. M 146. O 486. k 212. X 611. p 295. ein genereller

oder auch individueller gegensatz wird namentlich mittels solcher

comparative, die ort und zeit ausdrücken und die ,sich ihrer relativen

natur wegen vorzugsweise zur correlativ- gegensätzlichen bezeicb-

nung eignen, deutlich gemacht, hierher gehört zb. 0 225 dWpT€poi

Geoi im gegensatz zu den oupaviwv€C. es dürfte hier wol am platze

sein, auch die comparativbildungen beEnepd und dpidcpd (xeip) za

besprechen. beüiTCpd ist die 'nehmende', dpiCT€pd wol die 'an-

fügende, nützende, unterstützende' (vgl. Curtius grundzüge 3
s. 318).

das lat. sinistra geht dagegen auf sinus zurück und bedeutet 'die

vielmehr am busen befindliche' im gegensatz zu der zum nehmen
ausgestreckten rechten, ähnlich heiszt übrigens auch cxain, die ge-

krümmte, wobei man wie auch bei sinistra an die antike obere ge-

wandung denken möge, die von der linken zusammengehalten wurde,
so dasz diese von dem gewande ganz oder teilweise verhüllt ward.
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3. Zur bezeichnung paarweiser Gegensätze von einzelnen

personen oder dingen erscheint der comparativ bei Homer in folgen-

den fällen gebraucht. B 201 o'i ceo (p^pT€poi €ict, cu b* dirröXenoc
Kai dvaXKic zeigt recht deutlich die ausschlieszende bedeutung des

comparativs : in cpe'piepoi kann kein steigernder sinn liegen, da dem
angeredeten ja eben jede leistungsföhigkeit abgesprochen wird, es

musz übersetzt werden

:

cwelche im vergleich mit dir gar leistungsfähig

sind' (nicht so schwach und kraftlos wie du). Q 564 steht €\eeivö-

T€pOC zu dem um erbarmen angerufenen Achilleus in gegensatz und
kann nur so gefaszt werden : 'du habe erbarmen mit mir : ich bin

doch gar zu bemitleidenswert' (als dasz ich nicht mitleid erregen

sollte), ähnlich steht zb. Z 275 KaxuJTepöc Tic db. einer der — im
gegensatz zu Nausikaa und ihren freunden — keine edle gesinnung
hat (sondern vielmehr eine niedrige), ebenso tritt (Ö 109) dKibvö-

Tepoc avr|p dem mit körpervorzügen ausgestatteten gegenüber, und
man hat zu übersetzen :

rder eine ist ein gar unansehnlicher mann'
(und nicht mit den x<xpt€VTa ausgestattet), nicht anders steht ji 101

der ckÖttcAoc der Charybdis im gegensatz zu dem der Skylla (v. 73)
als xQtt^aXu'jTepoc bezeichnet, während jenervielmehr oupavöv eupuv
hcdvet. v 111 heiszen die tbore irpöc Nötou im gegensatz zu den
Trpöc Bopeao gelegenen und Kaiaißarai dvGpumoici genannten
(v. 1 10) öcujTepai 6upai, dh. solche die ausschlieszlich für diegötter

(aber nicht für die menschen) bestimmt sind.

Nachdem ich biermitdie bezüglichen stellen in Ilias und Odyssee,

bo weit jene mir bei der leettire aufgefallen sind, behandelt habe, sei

es mir zum schlusz nicht versagt ganz kurz und in aller bescheiden-

heit eine Vermittlung der beiden bedeutungen des comparativs, der

steigernden und der ausschlieszend gegensätzlichen , aus seiner ver-

mutlich ursprünglichen bedeutung zu versuchen, sollte auch dieser

schüchterne versuch nicht die billigung der corapetenten beurteiler

finden, so dürfte wenigstens dabei belehrung zu gewinnen sein, die

ursprüngliche bedeutung des comparativs scheint mir die mit hin-

weisung auf ein zweites daneben befindliches hervorhebende eigen-

schaftsbestimraung zu sein, es scheint so, als läge in den suffixen

•tara (tar) und -jans, die ich als ursprüngliche pronorainalstämme

ansehen möchte, diese aufein zweites daneben befindliches hinweisende

gegensätzliche eigenschaftsbestimmung, die, so weit die beiden ins

auge gefaszten gegenstände nicht in augenfälligen gegensatz traten,

dann von selbst eine steigernde bedeutung annahm, die rein gegen-

sätzliche locale bedeutung des comparativs muste in der abstracter

werdenden spräche natürlich immer mehr der steigernden weichen;

dasz sich jene in der spräche Homers noch lebendiger zeigt, kann
nicht befremden.

Frankfurt an der Oder. Otto Amdohr.
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92.

ZU HOMERS ILIAS.

N 069 wird berichtet, dasz der reiche und edle Euchenor aus

k orintb, des sehers Poly idos söhn, dem der vater vorausgesagt hatte,

er müsse entweder daheim an lästiger krankheit oder vor Troja von

der Troer band sterben, mit nach Troja gezogen sei und so die

dpYOtXe'n Gujf) 'AxcnÜJV vermieden habe, und es fragt sich nun, was

unter dieser Oujr) zu verstehen ist. das scholion zu dieser stelle und

zu ß 192 — denn nur an diesen beiden stellen kommt das wort bei

Homer vor, sonst noch in der, form Owirj in einem fragment des Ar-

chilochos Et. M. s. 26, 24 eüpnrcu 6wirj, wc irap' 'ApxiXöxw «wc

b* äv C€ Öunf) Xäßoi» — erklärt es mit xf|V £r|Lnav, vuv if|v fi^fii|iiv,

faszt es also otfenbar nicht als geldbusze, sondern als schimpf auf,

so dasz also Euchenor durch seine teilnähme am zuge den schimpf-

lichen tadel der Achaier vermieden hätte, nicht aber einer förm-

lichen bestrafung, der erlegung einer geldbusze entgangen wäre,

aber diese bedeutung des Wortes 6uun verträgt sich zunächst nicht

wol mit seiner anwendung ß 192. dort hat Halitherses den freiem

warnend die nahe rückkebr des Odysseus verkündet und dadurch

den zorn des Eurymachos erregt, der ihm unter anderm zuruft:

coi be, T^pov, 9uur)v ^TTiBricojLiev , nv k* M öuuuj

tivwv dcxciXXnc- x^Xenöv bi toi £cc€tcü eU^oc.

dasz 0ujr| hier eine busze, und zwar am wahrscheinlichsten in geld

ist — das wort ist offenbar von 9e in TiÖnm abgeleitet, wie schon

die alten (Eustathios) fühlten, und nicht zu trennen von dGüüoc,

immunis, straflos — nehmen Fäsi, Ameis, La Boche und Nitzsch

gewis mit recht an. zweitens aber, und dies ist von bedeutung, findet

sich weder bei Hesychios, der Qwf\ mit Er)M"*, ßXdßr) erläutert, noch

bei Suidas, der es ausdrücklich als erlegte busze (6u)r| bfe Ö KGtTQ-

Ti6€Tai 6 Zrjüiounevoc) bezeichnet, irgend welche spur davon, dasz

es auch gleich ji^uunc gebraucht worden wäre, wie ist nun aber der

scholiast N 669 zu der auffassung von 9wr| als einer jn^uuiic ge-

kommen? offenbar weil sich in ihm die ansieht festgesetzt hatte, in

jenen zeiten sei es allein die furcht vor schimpflichem tadel des

volks, die macht der öffentlichen meinung gewesen, welche den vor-

nehmen, adlichen mann genötigt sich selbst wider seinen willen dem
zuge gegen Troja anzuschlieszen. war diese ansieht richtig, so ver-

trug sich mit ihr die erklärung von 9wrj durch geldbusze an der

citierten stelle schlechterdings nicht, und dem alten erklärer muste

dasselbe bedenken aufsteigen wie Nitzsch in seinen anmerkungen
zur Odyssee I s. 95, der in der Odysseestelle in 9uun. allerdings eine

geldbusze sieht, dann aber so fortfährt: «in der andern stelle N 669
dürften wir es wie hier verstehen , wenn wir eine Verpflichtung zum
kriegszuge oder ein loskaufen davon nachweisen könnten, doch

£ 239 ist es die brj^iou qpf)jiic , welche zum kriegszuge nötigt . . das

Digitized by Google



GBenseler: zu Homers Iliaa [N 669]. 683

gerede des volks, die öffentliche meinung.' um daher beide bedeu-
tungen 'geldbusze* und c schimpf in einklang zu bringen , läszt

Nitzsch das wort Guurj zuerst schimpf, dann aber auch 'die für an-

gethanen schimpf von den geronten auferlegte busze' bedeuten, was
doch wol so zu verstehen ist, dasz die nichtteilnahme als ein dem
volke angethaner schimpf angesehen und deshalb mit einer busze

belegt worden sei. ich glaube, wir sind nach dem oben gesagten

berechtigt von der /iejaunc ganz abzusehen und können des immer-
hin etwas gezwungenen Vermittlungsversuchs billig entratben. (qui

detrectabat militiam multa puniebatur', bei dieser erklärung Damms
in seinem Homerlexikon unter Guurj zu N 669 wird es wol sein be-

wenden haben müssen, aber sehen wir uns auch t 239 an. Odysseus
gibt sich dort dem Eumaios gegenüber für einen bastardsohn des

reichen Kreters Kastor aus und entrollt in der erzählung seiner an-

geblichen abenteuer ein sicherlich wahrheitstreues bild vom leben

und treiben eines flibustierführers jener tage, der bastard, der bei

der erbteilung von den legitimen söhnen kärglich abgefunden wird,

gewinnt durch männliehkeit und tapferkeit ein begütertes weib, aber

da er kein gemüt dazu hat, kinder und enkel um sich zu pflegen

oder ein ehrlich gewerbe in ruhe zu treiben , sondern liebt , was an-

dern furchtbar ist, gefahr und kämpf, so wird er anführer einer

flibustier8char und unternimt vor dem troischen kriege neun raub-

züge zur see in fremdes land, von denen er reiche beute heimbringt,

so wird er unter den Kretern mächtig und ehrwürdig (beivdc Kai

aiboToc). als aber Zeus die verhaszte fahrt ersinnt, welche vieler

männer kniee löste, da befiehlt man ihm und dem hehren Idomeneus
als anführer mit schiffen nach Ilios zu fahren, und er hat kein mittel

es auszuschlagen, 'schwer aber drängte die öffentliche meinung':

br\ tot* lu* jjvurfov Kai äraKXuTÖv Iboucvna
vriccc' ritrjcaceai ic "IXiov oube ti }xr\\oc

fj€v ävrjvaceai, xaAercn. V fye bri/nou mf^tc
wie leicht einzusehen, wird durch diese stelle die frage, ob der

bastard , wenn er sich geweigert hätte dem geheisz folge zu leisten,

sich einer Gujti, einer busze an geld, ausgesetzt haben würde, nach

keiner von beiden Seiten hin entschieden, denn vermöge seiner an-

gesehenen Stellung im kretischen volke , wie sie schon der name des

Idomeneus als seines collegen im heerführeramte klar darlegt, liesz

er es offenbar gar nicht zu einer förmlichen Weigerung kommen,
sondern gab, wiewol innerlich widerstrebend, dem volk&willen nach

und verstand sich dazu , die verhaszte aber doch ehrenvolle würde,

in gemeinschaft mit einem Idomeneus das kretische contingent zu

befehligen, anzunehmen, oube ti Mnxoc f)€V tivrivacGai. die wähl

des von ^aouai stammenden JUHX°C ist bezeichnend genug: es'fehlte

ihm eben an einem haltbaren vorwand sich loszumachen, da eine

förmliche Weigerung überhaupt nicht in frage kam noch kommen
konnte, so wenig wie bei den griechischen fürsten, als es galt Aga-
memnon heeresfolge zu leisten, wer nicht mit ins feld wollte, konnte
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höchstens hoffen durch listige vorwände loszukommen: das zeigt die

sage von dem verkehrt pflügenden Odysseus und dem durch die be-

sorgte mutter als mädchen verkleideten Achilleus, wie denn auch

Thukydides (19) mit dürren Worten es als seine ansieht hinstellt,

dasz hauptsächlich die furcht vor Agamemnon» macht das heerlager

des Völkerkönigs gefüllt habe, nun wird aber auch unsere auffas-

sung der 6u)f| als einer geldbusze , beziehentlich loskaufsumme vom

kriegsdienste für leute vom adel und anakten söhne — in betreff der

gemeinen krieger sind wir ohne anhaltspuncte, doch wird man mit

ihnen schwerlich besonders zimperlich umgesprungen sein, vgl.

B 198 ff. — noch durch zwei andere Iliasstellen unterstützt. Q 400

wird nemlich erzählt, dasz der söhn des vornehmen Myrmidonen
Polyktor mit seinen sechs brüdern gelost hat, wer mit ins feld rücken

solle, und dasz das los ihn getroffen, die natürlichste und unge-

zwungenste auffassung ist hier offenbar die, dasz Polyktor einen

seiner söhne, möglicherweise als ersatzmann für sich selbst, dem

Achilleus zuschicken muste und deshalb das los entscheiden liesz,

um nicht selber das was von allen als zwang empfunden wurde

einem von vorn herein zu übertragen, vielleicht spielte auch sonst

das los bei derartigen aufgeboten eine ähnliche rolle wie in modernen

zeiten. die zweite stelle steht Y 296 f. dort hat der reiche Sikyonier

Echepolos dem Agamemnon eine prächtige stute geschenkt, um ihm

nicht nach Troja folgen zu müssen, sondern daheim seines reichtums

genieszen zu können, und Agamemnon hat, wie der scholiast naiv

hinzusetzt, das kriegsrosz dem besitz des unkriegerischen mannes

vorgezogen, vielleicht war es gar nicht so selten, dasz die ßaciXcic

gegen geschenke befreiungen vom kriegsdienst erteilten, was dann

auf die btupomayoi ßactAnec des Hesiodos (Erga 39) ein weiteres

neues licht fallen liesze. endlich spricht noch ein wichtiger umstand

dafür, dasz bereits in den heroischen zeiten, wie sie uns in Homers

gedichten entgegentreten, die äcTpcrreia die erlegung einer geld-

busze nach sich zog, einer busze die der natur der sache nach dem

erlegenden sicherlich alles weniger als ehre — sollte der scholiast

das mit seinem vöv TT)V filjüU|UV bezeichnen wollen? — eingebracht

haben wird, wie nemlich die gesetze Lykurgs, die ältesten aller

griechischen gesetze (Xen. staat d. Lak. 10, 8), das heroische könig-

tum von gottes gnaden (übe dird Geoü ujv) mit seinen traditionellen

rechten (der könig ist tepeuc Trpöc touc Geoüc, CTpaTrrföc npöc
touc ävGpujTrouc ebd. 13, 11, vgl. c. 16), so weit es sich mit dem

vorteil des herschenden Stammes vertrug, beibehalten hatten, und

wie die spartanischen könige den perioiken und den peloponnesischen

bundesgenossen gegenüber offenbar als nachfolger und erben des

völkdrkönigs gelten und dastehen sollten, so wurde wenigstens den

bundesgenossen der kriegsdienst zuweilen gegen erlegung einer los-

kaufsumme erlassen, der sonst ausbleibende krieger aber mit einer

hohen strafsumme belegt, und zwar in der weise dasz man die fest-

setzung derselben der von gewonnenen mitgliedern beeinfluszten
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bundesversamlung überliesz. das geschieht Xen. Hell. V 2, 21 f.,

wo die vorschlage der den Spartanern zu willen redenden Mitglieder

der bundesversamlung durchgehen und bestimmt wird, dasz jede

stadt, die lust dazu hat, statt Soldaten zu stellen, geld zahlen darf,

und zwar drei aigine tische obolen für den mann; wenn aber eine

stadt vom feldzuge gänzlich fern bleibt, so soll es den Lakedaimo-
niern erlaubt sein sie um einen stater täglich für jeden mann zu
strafen , eine strafe die so recht eine dp fa\en 8u>r| genannt zu wer-

den verdient, besonders überseeische expeditionen scheinen der

kriegscasse Spartas in dieser weise geld zugeführt zu haben, vgl.

Xen. Hell. VI 2, 16; bei landkriegen trugen die Peloponnesier lieber

ihre eigne haut zu markte als dasz sie loskaufsgeld zahlten; wenig-

stens kann aus etwaigen loskaufen kein nennenswerter ertrag heraus-

gekommen sein, so urteilt Perikles bei Thuk. 1 141, 2 f. besser fuhr

in dieser hinsieht Agesilaos in Vorderasien, auch darin seinem Vor-

bild auf diesem zuge, dem Völkerkönige, treu, dasz er reichen Hel-
lenen gegen Stellung eines gerüsteten reiters die heeresfolge erliesz

(Xen. Ages. 1, 24). kurz, wenn Rüstow und Köchly f
geschieh te des

griech. kriegswesens' s. 2 im kämpfe um Troja die ersten spuren
einer Wehrpflicht und teilweiser befreiung vom kriegsdienste durch

das los finden, so dürfen wir wol nach dem gesagten noch einen

schritt weiter gehen und gestützt auf N 669 behaupten, dasz schon

zu den Zeiten jenes krieges in den griechischen landen eine festge-

regelte Wehrpflicht für den adel, und damit gewis auch für den ge-

meinen mann bestand, und dasz die dcrpareia, die Unterlassung der

gesetzlichen heeresfolge, mit schwerer geldbusze geahndet worden
ist, also immer noch nicht so streng wie im persischen reiche, wo
todesstrafe den dcTpateuxoc traf (vgl. Herod. IV 84. V 27. VII 39),

in der gesetzgebung des Charondas, der ihn drei tage in weiberk lei-

dern auf offenem markte sitzen liesz (Diod. XII 16), oder selbst in

Athen bis zu Demosthenes zeit herab , wo der bürgerliche tod über

ihn verhängt wurde (Aischines 3, 176).

Chemnitz. Gustav Benseleb.

93.

DER DELISCHE LOCALMYTHÜS VON APOLLON
PYTHOKTONOS.

Derselbe mythus vom kämpfe Apollons mit dem drachen Py-

thon, welcher in Delphoi als grundlage eigentümlicher cultus-

gebräuche und feste hochgefeiert war, kehrt auch in einer reihe

Apollinischer orakelstätten wieder, von denen Delos durch ansehen

und weitreichenden eintiusz die bedeutendste ist. die delische Ver-

sion der Pythonlegende war bisher aus einer geringen anzahl litte-

rarischer Zeugnisse bekannt, die für sich allein betrachtet nicht un-

bedingte beweiskraft haben würden, wenn sie nicht aus einigen bild-

lichen darstellungen bestätigung und genauere erläuterung erhielten.
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die Zeugnisse finden sich bei Lukianos £vdXioi btdXoYOi 10, Libanios

narr. 19 = Westermann mythogr. s. 376, Macrobius Sat. I 17, 52

und Servius zu Verg. Am. III 73.
1

sie folgen der in späterer zeit

fast allgemein angenommenen auffassung, dasz die Letoiden auf

Delos geboren seien, und lassen den drachenkampf sich unmittelbar

nach der geburt des gottes ereignen, es wird zwar nicht ausdrück-

lich angegeben, wo dieser kämpf erfolgt sei, aber die enge Ver-

knüpfung beider Vorgänge, die betonung des zuges, dasz der eben

geborene gott der vom drachen bedrängten mutter zu hilfe eilt,

stellen es auszer zweifei, dasz wir Delos auch als Schauplatz des

sieges über den drachen zu denken haben, dem entsprechend ist

der Vorgang auf einer lekythos des Pariser münzcabinets (£1. Oer.

II pl. 1 A) dargestellt, welche ich in der schrift 'Apollon Pytho-

ktonos' s. 46 und 91 f. angeführt und besprochen habe, die örtlich-

keit ist hier durch einen felsen, in dessen höhlung die Python-

schlange sichtbar wird, und zwei palmbäume charakterisiert, der

knabe Apollon, den die ruhig dastehende, nicht flüchtende Leto anf

dem linken arme trägt, ist im begriff den pfeil auf den drachen ab-

zuschieszen. Artemis, von gröszerer gestalt als der nach ihr ge-

borene bruder, steht dem kämpfe zuschauend neben Leto.

Auch wenn weitere Zeugnisse nicht erhalten wären, würden wir

annehmen dürfen, dasz diese auffassung des gegenständes nicht die

ursprüngliche form der legende wiedergibt, nach der Schilderung

des Macrobius und Servius hat Hera aus eifersucht gegen Leto den

drachen zum Werkzeug ihrer räche ausersehen, wie sie ja überhaupt

zur feindin aller geliebten des Zeus gemacht wird, von ihr ent-

sendet wendet sich die schlänge nicht sowol gegen den göttlichen

söhn der Leto als gegen diese selbst, wird aber von dem unmün-
digen kinde, das der pflege der mutter noch nicht entwachsen ist,

mit sicher treffenden pfeilen überwunden, dieses motiv der eifer-

sucht der Hera, welches in jüngern Versionen so häufig auftritt

und mehr oder weniger breit ausgesponnen wird, und der sich an-

schlieszende zug, dasz des drachen angriff nicht Apollon, sondern

der wehrlosen mutter gilt, kann keiner der verschiedenen local-

formen des mythus von anfang an eigentümlich gewesen sein, sicher

ist, dasz die delphische ortslegende in derjenigen gestalt, die uns

durch den hymnos auf den pythischen Apollon und die berichte über

das drachenfest überliefert ist, beide motive noch nicht kennt, aber

auch die delische legende musz ursprünglich eine einfachere form

gehabt haben und in allen wesentlichen stücken der delphischen ähn-

lich gewesen sein, dies läszt sich schon aus der Übereinstimmung
schlieszen, die im allgemeinen zwischen dem mythenkreis von Delos

und Delphoi besteht.*

1 vgl. meine achrift 'Apollon Pythoktonos' (Leipzig 1879) i. 46 f.

[auf s. 69 anm. 6 dieser schrift ist statt 'Ann. deli' Inst. a. a. o.' an
lesen 'Ann. d. I. 1875 p. 85 n. 48'.] * eine kurze Zusammenstellung
gibt Lebeque 'recherches sur D<üos' s. 196 anm. 4.
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Einen bestimmten beweis liefert die bisher unerklärte darstel-

lnng eines bei Cohen med. imper. VI pl. 20, 14 abgebildeten con-

torniaten der samlung Charvet, die den von mir in der erwähnten
schrift besprochenen denkmälern hinzuzufügen ist. noch deutlicher

als auf dem vasenbild ist hier die insel Delos als Schauplatz der

handlung durch angäbe des uferrandes mit begrenzenden Wasser-

fluten bezeichnet, oberwärts sieht man den höhenzug des berges
Kynthos und auf seiner spitze die pal nie, welche seit Homerischer
zeit (Od. £ 163) als Wahrzeichen von Delos galt und die hier um so

weniger fehlen durfte, als der mythus neben ihr die Letoiden ge-

boren werden liesz. zur rechten, seitlich unterhalb der palme und
durch die berglinie zum teil verdeckt, erscheint die kräftige, nur

mit einem leichten, von den schultern rückwärts flatternden mantel
bekleidete jünglingsgestalt des gottes. mit dem gespannten bogen
in den händen wendet sich Apollon dem mächtigen drachen zu, der

sich vor ihm zum angriff drohend emporgerichtet hat. der Vorgang
ist mithin ähnlich aufgefaszt wie auf den silbermünzen von Kroton 8

,

nur dasz Apollon nicht den delphischen dreifusz, sondern die felsen

des Kynthos als deckung benutzt, von dem oben erwähnten vasen-

bild weicht die darstellung in dem wesentlichen puncte ab, dasz Leto
nnd Artemis fehlen, und dasz der Letoide als bereits erwachsener

gott dem drachen allein entgegentritt.

Welche von beiden auffassungen des mythus die ältere ist, die-

jenige des vasenbildes oder die des contorniaten, kann nicht zweifel-

haft sein, wenn man einen vergleichenden blick auf die ortslegende

von Delphoi wirft, hier hatte der \epoc Aövoc von anfang an den
Vorgang so aufgefaszt, dasz Apollon, kaum erst geboren, mit wunder-
barer schnelle göttliche Vollkraft und reife erlangt und alsbald den

feindlichen drachen aufgesucht und erlegt habe, in dieser form bil-

dete die legende den inhalt jenes eigentümlichen festes , des Step

terion , bei welchem kämpf, flucht, busze und entführung des gottes

dem volke mit allen einzelheiten dramatisch vorgeführt wurde, ein

fest dessen Ursprung sicherlich in die frühesten zeiten zurückreicht.4

verhältnismäszig spät entsteht dann eine jüngere Version, die zuerst

bei Euripides (Iph. T. 1250 f.) auftaucht und von Duris (FHG. II

485 fr. 66) und Klearchos von Soloi (ebd. II 318 fr. 46) weiter er-

zählt wird, sie sucht das wunderbare des ereignisses herabzu-

stimmen und es in einfach menschlicher weise darzustellen, indem
sie den neugeborenen Apollon als kind auffaszt, der noch des armes

der mutter nicht entbehren kann, so dasz der angriff des drachen

Python sich nunmehr auch gegen Leto wendet, im gegensatz zur

erstem scheint diese version lediglich litterarische geltung erlangt

zu haben, in Delphoi wenigstens erhielt sich die ältere cultuslegende

neben der allmählich boden gewinnenden Euhemeristischen umdeu-
tung bis in die zeiten Plutarchs mit derselben Zähigkeit wie die auf

3 f Apollon Pythoktonos' s. 69. 4 über das alter des Stepterion
vgl. den anhang zur erwähnten schrift s. 95 ff.
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ihr basierenden gebräuche des Stepterion selbst wenn gleichwol die

von Klearcbos erwähnte erzgruppe, welche an der stelle des draehen-

kampfes errichtet worden war, den Vorgang nach der jüngern Ver-

sion wiedergab, so kann sie unmöglich ein von der delphischen

priesterschaft ausgehendes anathema, sondern nur ein von auswärts

gestiftetes, dem einheimischen ortsmythus fremd gegenüber stehen-

des weihgeschenk gewesen sein, haben wir ein recht diese jüngere

form der delphischen Pythonlegende unter die litterarischen mythen,

die nicht mehr im Volksglauben wurzeln, aber durch poesie und

prosa desto weitere Verbreitung 6nden, zu rechnen, dann erklart

sich leicht, wie nach diesem Vorbild auch die delische ortslegende

umgeändert werden konnte.

Leipzig. Theodor Schreiber.

94.

ZU SOPHOKLES TRACHINIAI UND PHILOKTETES.

Von v. 518 der Trachiniai ab schildert der chor den kämpf der

beiden nebenbubler, während DeYaneira den ausgang desselben und

damit ihren gatten erwartet; dann fährt er fort:

526 £yu) b& uacTfjp u&v ota qppä£w
tö b * äucpiveiKTyrov öuua vuucpac

dXeivÖv äuuevei.

ich hab' erforscht nur, was jetzt ich schildre;

indes die jangfrau, die vielumvrorbne

,

sie harrt bedauernswert.

der chor sagt also dasz er, der unbeteiligte, nach dem hörensagen die

gefühle der beteiligten braut nicht entsprechend schildern könne,

für das von den hss. gebotene, aber sinnlose fiCiTrjp habe ich nem-
lich oben sogleich mit geringer änderung das nach meiner meinung
ursprüngliche uacrf|p eingesetzt, welches auszer in derselben tra-

gödie (733) noch im OK. (456) von Sophokles gebraucht ist und
unter anderm auch als femininum sich in einem fragment des Kar-

kinos bei Diodoros V 5 (Nauck trag. gr. fr. 8. 621) findet, die aus-

drucksweise ist ähnlich wie in den worten Homers (C 95) uüKÜuopoc

br\ uoi, t&coc, Cccccti, ol* ävopeueic.

Schweidnitz. Julius Golisch.

*

Man ist wol darüber einig, dasz die in dem überaus matten

zusatz Phil. 425 öcnep fjv YÖVOC versteckten ursprünglichen wort«

eine kurze, einfache andeutung enthielten, dasz der tod des Anti-

lochos dem Nestor besonders schmerzlich war. jedoch auch ton
den in diesem sinne gemachten besserungsvorschlägen hat bis jetz*

keiner durchzudringen vermocht, vielleicht schrieb der dichter 6
ciepKTÖc tövoc.

Mainz. Rudolf Löhbach.
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95.

ZUR GESCHICHTE DER Aü LOSMUSIK,
eine entgegnung.

Im vorigen jahrgang 1879 dieser Zeitschrift 8. 577—592 hat

Karl von Jan unter dem titel 'auletischer und aulodischer nomos'

eine ausführliche anzeige meiner ostern 1879 erschienenen programm-

abh. des gymm. zu Waldenburg r
zur geschieh te der aulodik bei den

Griechen' gegeben, derselbe gedenkt meiner geringen bemühungen
um aufhellung einiger gebiete der griechischen musikgeschichte mit

einer ehrenvollen anerkennung, die mich zu lebhaftestem danke ver-

pflichtet, die resultate aber meiner Untersuchungen
,
wenigstens so

weit sie die aulodik betreffen, glaubt Jan nicht anerkennen zu dürfen,

sondern er stellt ihnen mit ausführlicherer begründung wesentlich

abweichende ansichten entgegen, so sehr ich aber auch bereit bin

mich eines bessern belehren zu lassen , so ist es mir doch nicht ge-

lungen mich von der richtigkeit der Janschen aufstellungen zu über-

zeugen, und ich möchte daher im folgenden versuchen die einwürfe

meines gegners zu widerlegen und dadurch den fachgenossen eine

erneute prüfung der beregten fragen nahe zu legen.

Die thatsache, dasz zwei aus der leider so verschwindend kleinen

zahl von philologen , welche auf das engere gebiet der griechischen

musikgeschichte sich begeben, in so wesentlichem dissens sich be-

finden über eine frage, die bisher kaum je debattiert worden ist, weil

man irgend welche Schwierigkeit gar nicht dahinter suchte , dürfte

an und für sich nicht ohne interesse sein.
c
auloedici nomi quales

fuerint non est quod demonstrem; quivis vel indoctus ipse probe

seit* sagt CHWalther in seiner verdienstlichen inauguraldissertation

*de graecae poesis melicae generibus' (Halle 1866) s. 26. und nun
zeigt es sich, dasz nicht einmal diejenigen welche, wenigstens in

dieser specialfrage, sich für 'docti' halten, einig darüber sind,

was ein aulodischer nomos ist. vorausgesetzt nemlich dasz sie sich

nicht damit begnügen wollen irgend eine erklärung des betr. aus-

dracks zu geben, sondern dasz sie sich zur pflicht machen hier, wo
es sich um eine musikalische produetion handelt, auch genauer zu

fragen, wie man deren wesen, ausfuhrung, Wirkung usw. sich zu

denken habe, und wir operieren, wie es scheint, in der griech.

litteraturgeschichte überall da, wo die musik ins spiel kommt, noch
gar oft mit bloszen Worten und würden nicht selten in argo Ver-

legenheit kommen, wenn wir gefragt würden, ob und welche deut-

liche und bestimmte Vorstellung wir uns von dem wirklichen

wesen der betr. aufführungen , arten lyrisch-musikalischer produc-

iionen usw. machen könnten, für welche wir die termini so häufig

und leichthin im munde führen, ich habe in meiner abh. über den
pythischen nomos (jahrb. suppl. VIII s. 334—337) versucht der

Jahrbücher für da**, philol. 1880 hfl. 10 u. 11. 45
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phrase 'der pythische nomos war die musikmalerische darstellung

des dracbenkampfes durch einen auleten' näher auf den leib zu gehen

und zu erklären , wie man sieb thatsächlich eine solche darstellung

möglich und wirksam denken könne, möchte doch die Wahrnehmung,
dasz man über das wesen auch einer vermeintlich so einfachen sache

wie die aulodik sich bisher keineswegs klar gewesen zu sein scheint,

die fachgenossen anregen auch der griechischen musikge-
schichte mehr als bisher ihr Studium zuzuwenden! man kann —
so glaube ich wenigstens— einen gelinden schauder empfinden beim

anblick der Bellermannschen tonieitern, bei der Zumutung sich in

die intricaten Untersuchungen Uber die tonarten und mathematisch-

musikalischen theorien der Griechen zu versenken : und braucht des-

halb noch nicht zu glauben, das gebiet der griech. musikgeschichte

sei ein dürres freudloses feld für den philologen, es könne bei dem

mangel an vorhandenen musikresten doch nichts dabei heraus-

kommen usw. über die m u s i k z u s t ä n d e bei den Griechen , über

ihr musikalisches leben und dessen reiche beziehungen zur

religion und dichtkunst, über die bedeutsamkeit der musik für die

erziehung und das gesamte privatleben, über die eigentümliche

Stellung welche sie sogar in der politik und philosophie der Griechen

einnimt, kurz in allen denjenigen partien der musikgeschichte wo

sie an die litteraturgeschichte einerseits und an die cultur- undkunst-

geschichte im allgemeinen anderseits angrenzt: da ist überall noch

gar viel zu fragen und zu sagen; der interessanten probleme, der
fthemata* gibt es da die fülle , und um an ihre lösung zu gehen,

musz man allerdings nicht blosz philologisch, sondern auch gut musi-

kalisch gebildet, aber man braucht noch lange kein musiker von

fach zu sein.

Ich hatte das resultat meiner Untersuchung über das wesen der

aulodik s. 7 m. programms in folgende worte zusammengefaßt:

'unter einer aulodischen aufführung ist zu verstehen: ein kunst-

mäsziger Sologesang einer männerstimme, zu welchem ein

zweiter künstler, ein aulet, eine musikalisch ziemlich unterge-

ordnete begleitung bläst, der ausdruck auXiyböc bezeichnet den

solo sftnger. 1 er allein pflegt, wenn von aulodischen aufführungen

die rede ist, genannt zu werden.' gegen diese definition des wesens

der aulodik hat Jan ein sehr gewichtiges bedenken, er bestreitet

nemlich, dasz zu einer aulodischen aufführung zwei künstler nötig

gewesen seien, behauptet vielmehr, es habe derselbe künstler erst

ein Vorspiel geblasen und dann gesungen 2
,
resp. so vorgetragen, wie

ein nomossänger pflegte (davon weiter unten s. 700 ff.), freilich will

auch er die art aulodischen Vortrags, wie ich ihn mir vorstelle, nicht

1 dasz letztere annahm« meinerseits fim gegensatz zu vielen an-

dern forschern» gemacht werde, ist, so weit ich unterrichtet bin, nicht

zutreffend, vielmehr dürfte gerade die Jansohe Auffassung als neu zn

bezeichnen sein; vgl. noch zuletzt Christ metrik* s. 668. 1 eine an-

nähme die ich selbst gleich auf 8. 1 m. programms abgelehnt hatte.
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ganz den Griechen absprechen, er gibt sie (aus Athen. XIV 621 b
) zu

für die späte zeit des Atbenaios; er constatiert sie für die monodien
des dramas. ganz in abrede stellt er sie, wenn ich ihn recht ver-

standen habe, nur für das was man im eigentlichen sinne einen

aulodischen nomos nannte, für die älteste zeit, speciell für Klonas

und seine wenigen nachfolger. der aulodische nomos habe eben

deswegen sich nicht halten können , weil 'ein aulode immer nur ab-

wechselnd singen und spielen konnte, ein übelstand den man, als

die kunst noch in der wiege lag, wol ertrug, der aber in Zeiten der

ausgebildeten kunst notwendig zur beseitigung jener gattung führen

muste* (s. 592). freilich wird kurz vorher (s. 590) eine 'beseitigung

der gattung' nicht schlechthin behauptet, sondern nur der nomos-
aulodik: 'man hörte lieber statt eines künstlers, der zuerst blies und
dann sang, einen dilettanten, der sich von dem bezahlten auleten oder

der auletris begleiten liesz.' somit constatiert Jan neben resp. nach
jener agonistischen aulodik einzelner ktinstler noch eine zweite art

von duett aulodik in meinem sinne, die aber nur dilettantisch geübt
worden sei. letzteres freilich ist eine blosze Vermutung, denn in

den stellen, die Jan aus m. abh. herbeizieht, ist doch von dilettanten

sicherlich nicht die rede, auch nicht in der interessanten Cicero-

stelle , die er selbst beibringt, hören wir, welche gründe Jan dazu

führen, diese zwei arten aulodik anzunehmen und meine auffassung

zu bekämpfen.

Das erste bedenken welches Jan vorbringt ist dies, dasz eine

Vereinigung zweier personen zu einer gesamtleistung, deren ver-

hältnismäszige Schwierigkeit ich selber hervorgehoben hätte, kaum
anzunehmen sei für jene 'uralten Zeiten', welchen man die aulodik

schon zuschreiben müsse, mir freilich erscheint dieses bedenken,

ganz allgemein gefaszt, von sehr geringer bedeutung. in je ältere

zeit man die aulodik zurückdatiert, um so einfacher kann und musz
man sich die qualität der betr. musikstücke denken, und da sehe ich

denn gar nicht ein, dasz ein stützen des gesanges durch begleitende

töne des aulos gar so fern gelegen hätte oder — in einfachsten

formen angenommen — gar so schwer gewesen wäre, mich will

aber anderseits sogar bedünken dasz, wenn Jan (s.586) sagt 'Klonas

blies jedenfalls zuerst auf seinem instrument jenes rituelle prooimion

in feierlichen choraltönen und gieng dann, nachdem er der heiligen

pflicht genügt, zum zweiten teile des agon, einer unbegleiteten

recitation über', dasz gerade eine derartige Zusammenstellung ganz

verschiedenartiger kunstleistungen und kunstwirkungen erst einer

weiter ausgebildeten kunst entsprechen dürfte, freilich bilde ich

mir nicht etwa ein hiermit etwas für die historischen Verhältnisse

ausschlaggebendes oder auch nur besonders beweiskräftiges gesagt

zu haben, es ist überhaupt eine misliche sache mit aufstellungen

über die qualität und chronologische folge der musikalischen kunst-

übungen in der 'uralten' zeit, wir thun hier am besten uns wenig-

stens für die erkenntnis näherer umstände fast ganz zu bescheiden.

46»
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die Griechen hatten ja bekanntlich das bedürfnis die 'eründung'

aller derjenigen kunstübungen, die sie hochschätzten, in die älteste

zeit zurückzuverlegen und sie an irgend welche ganz oder halb-

mythische namen zu knUpfen. die chronologischen und sonstigen

Verhältnisse dieser mythischen kunstheroen — und lediglich als

einen solchen fasse ich mit Bernhardy (griech. litt. 1356) Ar dal ob

auf — gibt dann ein jeder Berichterstatter nach seiner art an,

vielleicht entsprechend seinen persönlichen, aus allgemeinen gesichta-

puncten geschöpften ansichten von dem alter und der zeitlichen auf-

einanderfolge der entsprechenden kunstgattungen. daher die

vielen Widersprüche in den berichten der alten, aus der wichtigsten

quelle, die wir über derartige dinge überhaupt besitzen, aus Plutarch

rrepi uouciKfjc können wir wenigstens sehr wenig sicheres lernen,

das ist zum guten teil eine wüste und wirre compilation oft einander

direct widersprechender berichte, was speciell unsere aulodik be-

trifft, so können wir, wie ich schon in m. programm s. 8 bemerkte,

wol nur das eine aus Plutarchs ersten capiteln schlieszen , dasz leute

wie Glaukos und Herakleides die aulosmusik für sehr alt hielten,

älter als die kitharamusik. wenn sie ganz speciell wiederholt von

ctüXwöiKd und tujv aüXiubiKÜuv Troiryrcu sprechen, so dürfte die Ver-

mutung gestattet sein , dasz ihnen in ihrer zeit gerade die aulodik

als die so recht eigentlich archaische form der aulosmusik, die zu

ihrer zeit fast verschollen und aus der Übung gekommen war, er-

schienen sein mag, zumal gegenüber der auletik, in der sie recht

eigentlich die 'moderne' form der aulosmusik sehen musten. daher

lag es ihnen vielleicht nahe, wo sie von der uranffcnglicben aulos-

musik handelten, von auXwbiicd zu sprechen, dasz aber irgend

welche Verbindung von blasen und singen erst möglich ist, wenn

ein gewisser grad von fähigkeit in beiden kunstleistungen schon

vorhanden ist, liegt auf der band, und insofern wird keinerlei art

aulodik als die zeitlich schlechthin erste form der aulosmusik an-

genommen werden können.

Eine offenbar historische person aber ist schon Klonas; freilich

musz ich der ansieht Jans, der ihn vorTerpandros setzt, auf das

entschiedenste widersprechen, wir haben für die altersbestimmung

des Klonas überhaupt nur die nachrichten bei Plutarch TT. jnouciKnc.

tiberall da aber, wo Plutarch mit nennung des namens von Klonas

spricht, bezeichnet er ihn ganz ausdrücklich als jünger denn Ter-

pandros, freilich das eine mal als viel, das andere mal als wenig
jünger; aber zweifellos setzt er ihn beidemal später als den vater

des kitharodischen nomos. wie diese angaben mit den andern von

dem bei weitem höhern alter der aulodik in einklang gebracht werden

können, hat Jan selbst richtig angedeutet. Plutarchs gewährsmÄnner

unterscheiden zwischen dem Vorhandensein der kunstübung im all-

gemeinen und ihrer kunstmäszigen katastasis im aulodischen nomos;

letztere wird aber bei Plutarch nicht, wie Jan sagt, dem Polymnestos,

sondern mit klaren worten eben dem Klonas zugeschrieben, den
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ich also, im einveretändniß mit Westphal und andern, nach Ter-

pandros setze.
s

Wie denkt sich nun aber Jan die ausfuhrung des aulodischen

nomos während der ganzen zeit wo er agonistisch und streng kunst-

mäszig geübt wurde? so, dasz ein und derselbe ktinstler zuerst ein

Trpooijaov blies und dann einen nomischen Vortrag folgen liesz. da

musz ich freilich meinerseits mit einem allgemeinen bedenken
kommen. Jan stellt den aulos am nächsten unserer heutigen oboö.

er behauptet ferner, es handle sich hier immer um doppelauloi,

die, zugleich angeblasen, verschiedene töne hätten hören lassen,

nun stelle man einmal einem heutigen oboe*bläser die Zumutung,

nachdem er ein, wenn auch nicht zu langes stück solo geblasen hat,

gleich hinterher zu singen! was der wol sagen würde? und dabei

bläst er keine doppeloboe* mit verschiedenen tönen, dasz aber der

griechische aulos sich keineswegs leicht blies, sondern groszen auf-

wand von kraft und athem erforderte, läszt sich aus sehr vielen

stellen der alten leicht erweisen, dasz der künstler vor dem gesang

hätte auch erst die qpopßeid, die mundbinde, abnehmen müssen,

will ich gar nicht einmal mit anführen, weil die mundbinde wol

nicht unter allen umständen angelegt wurde. 4

Diese erwägungen hatten mich bei meiner Untersuchung von

vorn herein dazu geführt, die ausführung des aulodischen nomos
durch einen künstler für etwas an sich sehr unwahrscheinliches zu

1 dasz Plutarch 'die aulodischen nomen vor den kitharodischen be-

spricht», will wol nicht viel sagen; dasz er aber 'deutlich erstere für

älter erkläre c. 4 ge. und c. 6 za.' bestreite ich: denn von nomen ist

eben in jenen stellen nicht die rede, zur bessern übersieht mögen hier

die sämtlichen auf vorstehende Untersuchung bezüglichen stellen des

Plotarch zusammengestellt werden, es sind folgende: c. 8 e. öuofujc

b€ Tcpträvbpuj (von dem vorhin die rede war) KXovdv, t6v irptöxov
cucxrjcducvov xouc auXwbiKoüc vöuouc Kai xä npocöbia, €*Xc-

ycCujv t€ Kai £ttujv TroirjT^v' Yevovivai. Kai TToXüuvrjcxov xöv KoXo-
cpuüviov töv uexä toOtov f€vöuevov Tote aüToTc xpncacöu* woi-

riuaciv. c. 4 anf. ol bt vöuoi ol Kaxä xouxouc, difaQt 'OvndKpaxec,
aoXiubiKol flcav . . folgen 7 namen. ucxe>ip bt XPOvlP Ka * Ta
Auuvdcxia KaXoüueva tUvptQr). ol bi. xf)c KiOapiuMac vömoi irpöxepov
ttoXXlu xpoviy xurv aüXuibiKGjv KaxecxäOncav Tepträvbpou. ebd. e.

irpecßuxepov yoOv aöxöv (Terp.) *Apx»Xöxou äTroroaivei TXaÖKOC 6 VL

'IxaXiac . . <pn,cl T*P aöxöv beuxepov Y€v^c6ai uexä xoüc irpujxouc

iroincavxac auXipblav. c. 6 ö,b* 'OpmeOc obbiva cpaivexai ueuiunuevoc.
ööbeic vap truj ycY^vrjTo et un. ol xuiv auXipbiKÜJv irotnxai' toütoic b€

Kar' oöOev Td 'OpmiKÖv *ptov £oik€. KXoväc bt dxüJvauXujbtKwv
v^aiv TroirjTif|c ö ÖXCyuj öcxepov Tepirävbpou Ytvöuevoc, u*jc u£v
'ApKdbcc X£youci, TeYeäxnc fjv, tue bt Bouuxol, Örjßaloc. uexä b€ T£p-
iravbpov xal KXoväv 'ApxiXoxoc irapaMboxat Y*v£c8at. folgt die

notiz, Ardalos werde von einigen vor Klonas gesetzt, und als componist
(aulodischer nomen) gelte auch Polymnestos. vgl. c. 10 a. Bergk PLG.
III* 809. 4 Jan macht freilich die anletische leistang zur haupt-

sache und gibt dem auloden einen concert doppelaulos; da musz er ihm
wol auch die qpopßeid zusprechen, ob wir annehmen dasz der aulode

hinterher im eigentlichen sinne singt, oder ihn mit Jan bloss rhapso-

dieren lassen (vgl. unten), ändert für die vorliegende frage wol nichts.
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halten , welches trotzdem anzunehmen nur zwingende beweisstellen

der alten uns nötigen konnten, solche beweisstellen hatte ich aber

absolut nicht finden können, dagegen viele andere, die für meine
auffassung sprechen, vgl. mein programm s. 2 und 3.

Auf grund welcher stellen aber hält denn nun Jan daran fest,

eine Vortragsart den alten zuzuschreiben, von der er selbst sagt dasz

sie 'ein Übelstand gewesen sei , der schlieszlich zur beseitigung der

ganzen gattung habe führen müssen' ? die antwort auf diese frage

lautet, dasz auch Jan nicht eine einzige stelle beibringt, welche einen

directen beweis für seine annähme böte, er stützt sich immer wie-

der auf allgemeine erwägungen und — auf seine auffassung der Vor-

tragsart des nomos überhaupt, von der wir später zu reden haben

werden.

'Warum ist nirgends vom begleitenden auleten die rede?' darum,

hatte ich geantwortet, weil den alten die leistung des sängers so sehr

als die hauptsache erschien, dasz sie den begleiter nicht mit in den

CTfUJV aufnahmen und also auch nicht nannten. 5 diese meine antwort

genügt aber Jan nicht, sondern er schlieszt aus der thatsache, dasz

auleten nicht genannt werden, dasz eben auch keine beteiligt gewesen
seien, ich gebe zu dasz dieser schlusz an sich sehr nahe läge , wenn

* Christ (metrik* s. 672 anm.) sagt allerdings: rder technische
ausdruck für das begleiten des gesangs mit der flöte war OtrauXetv;
dasz man darin eine besonders hohekunst sah, ersieht man aas

Luc. Harm. I, wo es von dem berühmten auleten Timotheos heiszt: öre

Kai cu, di Tiuö0€€, xd irpujTov l\Q\bv oTkoÖcv £k Boiumac üirrjuXrjcac

tt) TTavbioviöi Kai ivhcncac iv Tip AtavTt tuj tfiaavcl toO öjjujvüuqu

coi TToir.cavToc tu utXoc usw.' es ist aber ünauXtiv keineswegs der

einzige technische ausdruck für das begleiten des gesangs mit dem
aulos, sondern es kommen auch die andern coinposita ^irauXctv, irpoc-

auXeiv, cuvauXeiv in diesem sinne vor. entsprechend sagt man von ge-

snng, tanz oder sonstigen Verrichtungen, sie geschähen im'auXw, \i€T
*

aOXou, rrpöc aOXÖv, ähnlich wie auch wir sagen 'unter flötenschaU, mit

der flöte, zur flöte', keinenfulls aber heiszt üirauXelv, absolut gebraucht
und ohne zusatz, blosz fzum gesange blasen', sondern es bedeutet über-

haupt 'mit dem aulos begleiten', schon Stephanus Sprachschatz bietet

stellen, in denen das wort zb. von der begleitung zum tanz gebraucht
ist (Luk. tt. öpx. 83 4v6c bt tujv uttciuXoüvtujv t6v aOX6v apirdcac osw.)

oder so^nr zum fisehfang (Ailianos rr lujujv 17, 18 TÖv aüXdv die öe'Xcap

qp£pei Kai unauXti. n, bt [der lisch] ÜTupryVTui usw.). so heiszt also

uirrjOXrjcac Tf| TTavbioviöi zunächst blosz fdu bliesest die aulospartie

beim Pandiafeste'. die von Christ angeführte Lukianosstelle gehörte

also nur dann hierher, wenn wir in dem Gasenden Aias' des Timotheos
von Milet einen aulodischen nomos glaubten sehen zu müssen, das liegt

aber nach dem, was wir sonst von Timotheos wissen, sehr fern (über

ihn am ausführlichsten VValther ao. s. 68—68; vgl. auch ERohde im

rh. mus. XXXIV s. 672, 2). wir können vielmehr entweder an einen

auletischen nomos denken (darauf führt das noincavroc tö atXoc, vgL

pytb. nomos s. 339), oder aber an jene nomisch dithyrambischen com-

Positionen des Milesiers Timotheos, von denen wir näheres nicht wissen,

bei denen aber sehr wol vielleicht neben der kithara auch auloi können

beteiligt gewesen sein, somit glaube ich dasz diese eine Lukianos-

stelle nicht geignet ist meine ansieht über die Stellung der begleitung

beim aulodischen nomos als falsch erscheinen zu lassen.
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nicht andere nachrichten klar und deutlich für die mitbeteiligung

eines auleten sprächen, wenn das nun aber der fall ist, so wird

man meine erklärung der scheinbar auffallenden thatsache doch wol
als eine an sich sehr annehmbare gelten lassen können, wer wird,

wenn die spätere zeit vom sänger Stockhausen, vom geiger Joachim
reden wird, daraus schlieszen dasz diese künstler stets ohne beglei-

tung aufgetreten wiiren ? und wenn die begleiter ofüciell nicht unter

einander, ebenso wie die sänger, um einen preis rangen, so war eben

kein grund da sie inschriftlich zu nennen, die beiden inschriften aber

(CIG. 1579 und 1580), die ich selbst angeführt hatte (s. 4) und in

denen bei siegen von chören der begleitende aulet genannt wird,

beweisen nichts gegen diese anschauung. hier handelt es sich um
Unterschriften zu weihgeschenken, welche die betr. zwei choregen

dem Dionysos widmen zum dank f#r den sieg ihrer chöre. sie nen-

nen nicht die namen sämtlicher cboreuten, sondern auszer dem
amtierenden archon blosz die derjenigen beiden künstler von fach,

welche für die leistung der chöre verantwortlich waren : den X°P°~
bibdcKüXoc und den auleten. hier ist der aulet das was bei unsern

chorau fführungen das ganze begleitende Orchester ist: er 'hält' und
führt den chor; von seiner leistung hängt das gelingen wesentlich

ab; er ist eine hauptperson und vertritt das interesse seines chors.

beim aulodischen nomos aber ist der sänger der dominierende, oft

wol auch der componierende künstler; er übt sich seinen begleiter

ein, der ihm 'folgen' und sich ihm möglichst unterordnen musz.

vielleicht benutzten manchmal mehrere coneurrierende auloden den-

selben auleten.

Auch dasz ich die völlige heterogenität der kithara- und aulos-

musik bei den Griechen als genügenden grund dafür angeführt habe,

•dasz man für einen 'sänger zum aulos' den besondern namen GtuXuj-

böc geschaffen habe (ich verglich unsere ausdrücke 'liedersänger,

oratoriensänger'), auch das billigt Jan nicht, neues habe ich zu dieser

frage nicht vorzubringen und musz die entscheidung über dieselbe

andern Uberlassen, dasz man einen sänger, der selbst ohne jedes

Instrument vor die zuhÖrer trat, dessen begleiter vielleicht gar nicht

neben oder hinter ihm, sondern an irgend welcher andern stelle

stand, durch einen besondern namen unterschied von dem kitha-

roden, dessen auftreten schon äuszerlich ganz anders wirkte, zumal

eben der aulode ganz anders und andere weisen sang als der kitha-

rode, ist doch wol sehr natürlich, man hätte ihn auch schlechthin

ibböc nennen können; dieser name bezeichnete ja aber ebenso den
kitharoden : was lag also näher als ihn im gegensatz zum kitharoden

auXwböc zu nennen?
Doch wenn Jan, wie gesagt, keine die aulodik betreffende,

direct für seine auffassung sprechende stelle beibringt, was macht
er nun mit den zahlreichen stellen, die ich zusammengetragen habe

nnd die meine behauptung klar und deutlich beweisen? er bespricht

am eingehendsten diejenige stelle, der auch ich eine besondere be-
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deutung beigelegt hatte , nemlicb Plut. tt. fiouc. 36. ich musz diese

stelle nochmals hierher setzen: unoxpiveie y«P uv nc dxouuuv

auXrjTOÖ, TTÖTepöv ttot€ cuyrouuvoüciv oi auXoi f\ ou, koi irÖTepov

f] bidXe ktoc ca<pf|c f\ rouvavTlov * toütujv b* frcacrov ue'poc icü
tt\c auXnjiKfic £pur|V€iac, ou h^vtoi t^Xoc, dXX* £v€ica toö t^Xouc

yivöuevov. ich hatte behauptet, man müsse in dieser stelle mit

Volkmann statt auXnrou und aüXr)TiKt)c schreiben auXujboü und

auXaibiKfic, und dies nach bekannter methode dadurch zu rechtfertigen

gesucht dasz ich nachwies, die stelle sei in der fassung der hss. nicht

zu verstehen, denn erstens wisse man nicht was das cuficpujvoOciv

oi aüXoi heiszen solle , da doch ausdrücklich von einem virtuosen

die rede sei. 'welche auXoi' hatte ich gefragt 'sollen denn da zu-

sammen stimmen?' und zwei^ns sei der ausdruck bidXeKTOC, auf

einen 0tüXr|Trjc bezogen, absolut unerklärlich; Westphals Über-

setzung 'mcbrstimmigkeit' sei sprachlich und sachlich unerträglich,

dagegen — hatte ich ausgeführt — sei alles in bester Ordnung,

wenn man mit Volk mann die stelle auf auloden beziehe, dann be-

zeichne das cujiqpurvoöciv oi aüXoi den guten zusammenklang des

begleitenden instruments mit der singstimme und bidXcKTOC die

deutliche ausspräche, bzw. überhaupt die qualität der ausspräche
des Sängers, zwei dinge die doch sicherlich zum rein technischen

einer auXiybiKf| £pnr)V€ia gehören. 6 dem gegenüber sagt Jan, das

cunqpujvoöciv o\ auXoi mache mir so grosze Schwierigkeit , denn ich

vergäsze dabei ganz 'dasz das griechische concertinstrument nicht

ein einfacher sondern ein doppelter aulos war', ganz vergessen

habe ich diesen umstand nun freilich nicht, sondern ihn s. 6 anm. 1

ausdrücklich besprochen und gesagt dasz auch auf den doppel-
aulos das cuucpurveiv nicht passen würde. Jan sagt 'wenigstens im

texte der abh.' hätte ich es vergessen, will er text und anm. scheiden?

das wäre doch eigentümlich, ich füge hinzu dasz bei meiner auf-

fassung der aulodischen aufftibrung gar nicht ausgemacht ist, ob der

blosz begleitende aulet ein 'concertinstrument' müsse benutzt haben,

dasz ferner, wenn Jans aulode dies gethan hat, die oben besprochene

Schwierigkeit der praktischen ausführung nur um so greller hervor-

tritt, und dasz endlich bisher noch niemand behauptet hat, die

Griechen hätten fast immer doppelauloi gehabt, eine autorität zb.

wie Gevaert bestreitet dies entschieden. (Jans Vortrag über diese

frage in der Trierer philologenversamlung ist mir noch nicht zu-

gänglich.)

Freilich hatte ich dabei von vorn herein die annähme ausge-

schlossen, der griechische aulet blase auf seinen auloi zweistimmig

• ich kann natürlich hier nur ganz kurz resümieren und musz suf

die ausführlichere erörterung m. propramms s. 2 verweisen, wie Jan
dazu gekommen ist zu sagen, auf die erklärung des Wortes oidAcicToc

Meistete ich völlig verzieht" und ich gäbe mir 'vergebliche mühe den
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(vgl. progr. 8. 2). dann würde freilich das cupcpuuveiv einen sinn

geben können, aber auch nur dann.7 Jan nimt denn auch keinen an-

stand die bisher wol unerhörte behauptung aufzustellen 'dasz das

flötenspiel wirklich in der regel zweistimmig war*, und
zwar so 'dasz die eine flöte (incentiva) die melodie führte, die andere

(succentiva) begleitete'.
8

'die begleitung aber werden wir uns bei den
Griechen so denken müssen, dasz die begleitende flöte einen
hohen ton aushielt. 9 Jan gibt selbst zu dasz dies 'uns modernen
kaum glaublich erscheinen will', tröstet sich aber mit dem satze 'des

wunderbaren gibt es im altertum noch mehr, und die historische

forschung darfsich dadurch nichtbeirren lassen*, sehrrichtig, aber Jan
wird mir hoffentlich zustimmen, wenn ich seiner these folgende anti-

these gegenüberstelle: etwas wunderbares und a priori unglaub-

liches den alten zuzumuten werden wir nur dann uns entschlieszen

können , wenn die betr. berichte der autoren durchaus unverdächtig

und ihrem Wortlaut nach so klar und unzweideutig sind , dasz eine

andere auffassung ausgeschlossen erscheint, so lange aber uns die

möglichkeit gegeben ist, aus den Worten der alten ebensowol etwas

glaubliches als etwas unglaubliches herauszulesen , so lange wird es

doch wol der wissenschaftlichen methode entsprechen, das glaub-

liche zu wählen und nicht das unglaubliche, ich war, ausgehend von
diesem wol unanfechtbaren wissenschaftlichen grundsatze, um so

neugieriger, wober Jan den beweis für seine aufstell ung wol nehmen
möchte, fand aber nur wenige stellen, und solche die meines erach-

ten s die behauptung Jans auch nicht im entferntesten zu bekräftigen

geeignet sind, er bringt nur zwei schon oft besprochene stellen der

Griechen: Piaton rep. III 10 (399 d
^ und Plut. tt. mouc. e. 29. die

Piatonstelle, welche lautet: Tt b£; auXoTroiouc f\ auXnTCtc Trapab&ei

cic Tf|v ttöXiv
;
f\ ou toöto TroXuxopbÖTaTov Kon auTä tot Travapjiövia

auXoü tutXÖ:v€i ävia mCmHM01
I
druckt er ohne ein wort der erklärung

einfach ab. und doch wäre es sehr interessant zu erfahren , wie wol

Jan Piatons worte übersetzen mag, wenn er aus ihnen schlechtweg

' Jan bezieht den ausdruck auf 'das harmonische zusammenstimmen
der beiden flöten*, dasz aber bei cuutpujvrfv an die reinheit der 'Stim-

mung' nicht gedacht werden kann, habe ich in m. progr. s. 6 erwiesen
und könnte viele stellen hinzufügen. das rgute zusammenklingen»
könnte also bei Jans annähme nur insoweit vom auloden abhängen,
als er beide anloi gleichmäszig und gut anbläst, denn für die qualität

der auloi ist der auiosmacher und für die der zusammengestellten inter-

valle der compooist verantwortlich, nicht aber der ausführende virtuos,

freilich würde auch der componist an dem 'hohen ton den die beglei-

tende flöte aushielt' nichts ändern können. 8 die ansieht, dasz auf

'memoire sur la Symphonie des anciens' in roe'm. de l'acad. royaie de
Belgique t. XXI, 1861 (vgl. bes. s. 35 und 64 IT. ) . doch denkt er sich die.

sache immerhin anders als Jan. er behauptet auch keineswegs dasz das
griech. concertinstrument fast immer ein doppelaulos gewesen sei,

denkt vielmehr vor allem an begleitende auloi. in unserer Plutarchi-
schen stelle würde aber nach der lesart der hss. an ein soloconcert-

instrument gedacht werden müssen.
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folgern zu können glaubt, der griechische aulet hätte stets zwei-

stimmig geblasen, ich meinerseits sehe hiervon in der stelle auch

nicht eine silbe stehen. TroXuxopbÖTaiov heiszt ein instrument mit

vielen saiten, dh. also vielen tönen; übertragen steht der ausdruck

auch sonst vom aulos als einem instrument dem viele töne zu ge-

böte stehen.
9 TroXuapuöviov und Travapuöviov kommt ziemlich auf

dasselbe hinaus.
10

so heiszen instrumente, auf denen man, eben wegen
der manigfaltigkeit und zahl der vorhandenen töne, in vielen bzw. in

allen dpuovicu dh. tonarten spielen kann, solche instrumente brauchen

wir nicht, sagt Piaton , weil wir nur einfache weisen und überhaupt

nur zwei tonarten in unsern staat aufnehmen wollen j wir brauchen

also, sagt er kurz zuvor, keine TprfUJva und keine TWKTibec und keine

solche öpxava öca TioXuxopba xal TroXuapudvia, am wenigsten

also, fügt er in unserer stelle hinzu, die ctuXoi. hier ist alles klar

und deutlich." wo bleibt aber Jans behauptung?

Nicht besser steht es mit Plutarch tt. uouc. c. 29. hier folgert

Jan daraus, dasz dem Lasos nachgesagt wird, er habe den dithyram-

bos freier gestaltet tt} tüjv aüXwv TioXuqpuJvia KaTaKoXou8r)cac, die

alten auleten hätten zweistimmig geblasen. TToXiKpumct heiszt aber

offenbar gleichfalls 'vieltönigkeit, reichtum an tönen', es bedeutet

nicht was die moderne musik unter 'polyphonie* versteht, und .- 1 lbst

wenn es das bedeutete, so ist doch p o 1 y phonie nicht zwei stimmig-

keit, und anderseits steht kein wort davon da, dasz eine viel- oder

zweistimmigkeit auf einem und demselben instrument und von

demselben bläser erzeugt worden wäre, darauf aber kommt es

doch hier gerade an.

Diese beiden stellen beweisen also nichts, mehr nachdenklich

könnten uns schon die beiden folgenden machen, oder vielmehr

sie haben bereits seit langer zeit (schon Casp. Bartholin de tibiis

vet. s. 88 und 104 bringt sie) den gelehrten kopfzerbrechen verur-

sacht, es ist die bekannte Varrostelle (de re rust. 12, 15) über die

tibia incentiva und succentivay
welche lautet: certe, inquü Fundanius,

aliud pastio et aliud agricultura , sed affinis. et ut dextera tibia alia

quam sinistra, ita ut tarnen sit quodammodo coniuncta, quod est altera

eiusdem carminis incentiva^ altera succentiva. mag man die ausdrücke

incentiva und succentiva fassen wie man will, das scheint klar zu

sein, dasz man aus dieser stelle ein gleichzeitiges anblasen der bei-

den tibiae ohne weiteres zu folgern durchaus nicht berechtigt, noch

weniger aber genötigt ist das quodammodo coniunda scheint so-

gar gegen eine solche annähme zu sprechen, die beiden tibiae haben

verschiedene aufgaben, und doch wirken sie auch anderseits zu

einem gemeinsamen zwecke: sie ergänzen einander — das ist die

0 umgekehrt rühmt Plutarch ir. uouc. c. 12 e. Tf)v ÖXiyoxopoiav %ai '

Tfjv aTrAoTnra xal ccMVÖTrrra Tf|c jiouciKf)c sc. trjc äpxaiKrfc.
,# in

diesem sinne sagt Athenaios XIV 631 • TTpövouoc ö* d Srjßaloc npurroc

nöAnccv dnö twv aüTüJv aöXi&v irdcac äpuoviac. 11 so fasst die »teile

übrigens selbst Wagener ao. s. 72, desgleichen die folgende Piutarchstelle.
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pointe des Varronischen Vergleichs, die zweite stelle aber, welche
aus den Florida des Apulejus entlehnt ist (c. l), würde allein, auch
wenn sie evident wäre, uns zu der Janschen annähme nicht zwingen
können, als curiosum sei aber noch angeführt dasz Ambros, der
MG. I 8. 487 sagt: 'die doppelflöte war nicht das ausgebiidetere,

sondern das altertümlichere, rohere instrument, der Übergang von
der vielrohrigen syrinx zur einfachen flöte, sie diente nicht etwa,

doppeltöne zu blasen, sondern war dazu vorhanden, dem bläser ein

gröszeres tongebiet in tiefen und hohen tönen zu öffnen, wenn er

es nicht verstand , wie jener Alexandrides tiefe und hohe töne auf
demselben rohr hervorzubringen' — dasz Ambros von dieser seiner

behauptung sagt, sie folge 'deutlich genug* aus Apul. flor. 1, der-

selben stelle aus der Jan das gegenteil beweist Ambros berück-

sichtigt offenbar zunächst, dasz Apulejus von der allerältesten zeit

der auletik sprechen will (wie aus den unserer stelle vorausgehen-
den Worten noch überdies hervorgeht), dasz er es als ein commodwn,
wie er es nennt, für den fortschritt der auletischen kunst bezeichnet,

dasz Hyagnis (jener mythische beros der auletik), der nondum qui-

dem tarn flexanimo sono nec tarn pluriformi modo mc tarn multi-

foratüi tibia zu blasen verstanden , diese mängel dadurch wesentlich

gemildert habe, dasz er sich nicht mehr beschränkt habe una tibia

velut una tuba personare, sondern dasz er auf die idee gekommen
sei, zwei auloi zu benutzen; etwas anderes braucht man hinter

den worten primus duas tibias uno spiritu animavit nicht zu suchen,

auch die folgenden worte mit ihren echt Apulejisch gezierten aus-

drücken wollen vor allem den durch Hyagnis schon vermehrten ton-

umfang hervorheben, einen historischen wert für die person und
zeit des Hyagnis haben die declamationen des Apulejus natürlich

überhaupt nicht.

Eine ausführlichere Untersuchung über die Verwendung des

doppelaulos hier zu geben bin ich zur zeit um so weniger in der läge,

als weder Jans Trierscher Vortrag noch auch vor allem Gevaerts

2r band bisher erschienen ist. '* ich glaube mich auch mit vollem

rechte darauf beschränken zu können
,
nachgewiesen zu haben dasz

die bisher unerhörte behauptung, die Jan aufstellt, durch seine vier

stellen gewis nicht erwiesen ist. es wundert mich dasz Jan sich

gerade diese stellen herausgesucht hat, während doch die ausführ-

lichen Untersuchungen bei Bartholini , Fetis und AWagener auszer

ihnen noch manche andere bieten, die für die in rede stehende frage

bei weitem interessanter sind, wir würden, wenn wir Jans behaup-

tung annehmen wollten, die griechische musik — tiberall wo auloi

mit beteiligt sind, also in auletik, aulodik, beim chorgesang, im
theater, beim zusammenspiel mit der kithara — auf das niveau einer

" Gevaert hat die giite mir brieflich mitzuteilen, dasz er mit Jans
Ansichten über den gebrauch des doppelaulos bei den Griechen durchaus
nicht einverstanden sei.
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chinesischen dudelsackinusik herabdrücken, das wollen wir [aber,

so lange nicht stärkere beweise da sind, lieber nicht thun.

Mit Jans erklärung des cujicpujvoöciv o\ av\oi unserer Plutarcb-

stelle ist es also nichts, wie steht es mit dem worte oiäAeKTOC? 'nicht

so günstig' sagt Jan selbst, 'es scheint da an ein Zwiegespräch der

beiden flöten gedacht zu sein.' ein 'Zwiegespräch' sollte es genannt

werden, wenn der eine aulos eine melodie bläst und der andere dabei

fortwährend 'einen hohen ton aushalf? das ist doch wol kaum
glaublich. Westphals Übersetzung aber 'ob die mehrstimmigkeit

verständlich sei oder nicht*, von der Jan sagt, sie sei 'zwar etwas

kühn , enthalte aber immer noch das beste was bis jetzt gefunden

ist' ist — dabei bleibe ich — überhaupt keine Übersetzung, sondern

eine reine phantasie.

Somit glaube ich erwiesen zu haben, dasz Jans versuche die

stelle nach der lesart des hss. zu erklären durchaus misglückt sind

und es wird also dabei bleiben müssen, dasz in derselben von aulodik

die rede ist , nicht von auletik. dann ist aber auch durch dieselbe

erwiesen, dasz bei der aüXujbuc?) £pur)V€ia an ein zusammen-
klingen von aulos und gesang gedacht ist und somit an zwei mit-

wirkende. 14

Meine übrigen stellen machen Jan deswegen keine Schwierig-

keit , weil er ja meine art aulodik 'dilettantisch geübt* und für die

spätere zeit selber zugibt.

Wenn er aber daraus dasz ich sage (s. 11), es werde 'von

auleten berichtet dasz sie zugleich auloden waren' folgert, hiermit

lieferte ich 'den stärksten beweis gegen mich selbst': denn damit

sei doch wol zugestanden 'dasz auleten im aulodischen agon aufge-

treten seien' und hiermit wiederum dürfte 'wol entschieden sein

dasz der aulode bläser und sänger in einer person, nicht sänger allein

war' — so folgt das doch wol aus meinen Worten keineswegs, denn
wenn ich zb. von einem heutigen clavierspieler erzähle dasz er 'zu-

gleich sänger sei', so ergibt sich doch daraus nicht dasz er sich stets

selber zum gesang begleite, das beiszt doch nur : er tritt nicht nur

als pianist auf, sondern auch als sänger. ebenso war meine obige

äuszerung gemeint, darüber lassen auch meine sonstigen ausführun-

gen 8. 11 und bes. anm. 4 nicht den leisesten zweifei.

Seine ansieht über die Vortragsart des aulodischen nomos sucht

aber Jan weiterhin zu stützen durch die analogie auch des kitha-

rodischen nomos. freilich stellt er für dessen ausführung wieder

eine ansieht auf, wie sie, so weit mir bekannt, in dieser weise wol

18 dasz ich s. 5 aum. 3 auch aus dem ausdruck xt|> wapaTroinO^VTi
TToirmaii der unmittelbar nachfolgenden worte nachgewiesen habe, dnsz

in unserer stelle nur von aulodik die rede sein kann, nicht von auletik,

übergeht Jan mit stillschweigen. 14 bemerken möchte ich übrigens
doch dasz, selbst wenn sich unsere stelle in der lesart der hss. halten

liesze, mit ihr eben nur ein allerdings wichtiges Zeugnis für meine «uf-

fassung der aulodik wegfiele, weiter aber auch nichts.
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kaum je vorher ausgesprochen sein dürfte.
,s der kitharodische nomos

sei in zwei wesentlich verschiedene abteilungen zerfallen: ein mit

der kithara begleitetes, oder doch von vor- und Zwischenspielen um-
gebenes gesungenes irpooiuiov — das sei überhaupt der vöuoc
im engern und ursprünglichen sinne des Wortes — und einen decla-
matorischen teil, in welchem Terpandros 'wie ein rhapsode

epische abschnitte vortrug, teils Homerische teils selbstverfaszte'.

später habe das musikalische prooimion das übergewicht erhalten,

so dasz
c der zweite declamatorische teil mehr in den Hintergrund

treten mochte', ja 'schon Terpandros hat jedenfalls das musikalische

prooimion bedeutend weiter entwickelt auf kosten der epischen reci-

tation , so dasz wir uns nicht zu sehr wundern dürfen , wenn auch

prooimia in hexametern auf ihn zurückgeführt werden', jene 'epische

recitation' war unbegleitet und als eine solche 'unbegleitete reci-

tation' haben wir uns auch den zweiten teil des aulodischen nomos
bei Klonas zu denken. 16

Wenn Jan hier im vorbeigehen auf zwei seiten eine so wesent-

lich neue theorie über den vöjaoc aufstellt — er sei der hauptsache

nach zweiteilig gewesen und der zweite teil rhapsodisch vorge-

tragen worden — so wird niemand verlangen dasz ich diesen be-

hauptungen gegenüber die bisherigen annahmen ausführlicher ent-

wickle und verteidige, beweisen musz zunächst, wer behauptet,

dasz aber diejenigen stellen die Jan bisher für seine ansieht auf-

stellt nicht beweisend sind, das zu zeigen scheint mir nicht schwer,

es sind zwei der bekanntesten, in ihrer auslegung bestrittensten

stellen desPlutarch tt. uoucik^c. die erste ist aus c. 3: töv T^pTrctv-

öpov £<pr\ . . Kcrrä vöuov Ikoctov toic £n€Ci toic dauTOu Kai toic

'Oyrjpou M&n TrepiTiGdvia äbeiv dv toic ätuiciv, die zweite aus o. 6

:

to r<*p Trpöc touc 6couc acpociwcduevoi d&ßaivov euGuc im t€

Tf|V 'Ourjpou xal tüjv äXXwv Troinciv. bfjXov bi toöt' £cti biä tüjv

Teprrdvbpou Trpooiuujuv. ohne auszusprechen, wie sehr verschieden

diese beiden stellen gefaszt werden können und gefaszt worden sind,

folgert Jan ohne weiteres aus ihnen das oben angeführte, und doch

steht wol in der ersten stelle von 'zwei abteilungen' keine silbe.

oder will Jan in den worten toic imicx toic fouTOÖ Kai toic 'Ourjpou

in dem zusammenhange wie sie dort stehen die bezeichnung seiner

'zwei abteilungen' des vöuoc finden? und dies von zwei abteilungen,

die sich wesentlich durch die Vortragsart unterscheiden sollen?

15 man könnte allenfalls an das denken wollen, was Bergk gr. litt,

gesch. I s. 435 ff. 745 ff. sagt, doch scheint mir die Bergksche auf-

fassung der bald zu besprechenden stellen des Plutnrch von Susemihl
(jahrb. 1874 8. 653 ff.) siegreich widerlegt, auch scheidet Bergk den
Vortrag der epischen verae ganz und gar vom nomos, der als irpoofuiov

dem epischen agon vom kitharoden vorausgeschickt worden sei; und end-

lich nimt ja gerade Bergk auch für diesen epischen Vortrag der Homeri-
schen gedichte einen vollständig musikalischen Vortrag mit fortlaufender

begleitung der kithara an! 16 'halb gesprochene, halb gesungene reci-

tation elegischer verse» nennt sie Jan s. 588.

Digitized by Google



702 HGuhraner: zur geschichte der aulosrnusik

steht doch von Terpandros Vortrag gerade im gegenteil da , er habe

seine und Homers verse musikalisch bearbeitet und gesungen,

nicht aber er habe die letztern rhapsodisch vorgetragen. IT auch Jan

übersetzt 'und umkleidete diese mit einem meliscben db. musika-

lischen Vortrag \ spricht aber trotzdem dann immerfort von decla-

mation usw. in der zweiten stelle tibersetzt er ££^ßawov dm T6 T?|v

'O^ripou . . Ttoirjciv 'giengen dann zu epischer recitation über',

wo aber in aller weit steht denn hier ein wort von der Vortrags-
art? man hat ziemlich allgemein diese stelle so aufgefaszt, dasz mit

den ersten Worten das prooimion des nomos bezeichnet sei, mit dem

folgenden der inhalt des eigentlichen nomos charakterisiert werden

solle, aber doch nicht so dasz es sich dabei um zwei gleichwichtige

und in der musikalischen ausführung ganz verschiedene teile

handle, davon steht auch wie gesagt nichts da. ehe also Jan seine

hypothese vom nomos nicht besser stützt als durch diese beiden

stellen , hat niemand grund sich dagegen zu ereifern.

Ich kann auch nicht mit Jan (s. 586) daraus dasz 'die kitharoden

auf agonistischen vasen und reliefs nicht so dargestellt erscheinen,

als ob sie mit dem plektron die saiten rührten , sondern in einem

stereotypen gestus mit vorgestreckter rechten* folgern, dasz auch

Terpandros beim gesang ('während er Homer rhapsodierte* sagt

Jan) nicht zugleich die kithar geschlagen habe. 18 denn dem kitharoden

ist auf den abbildungen seine kithara lediglich als charakterisierendes

attribut beigegeben , wie etwa heutzutage sich vielleicht ein geiger

mit der geige in der hand würde malen lassen, dasz der kitharode

singt oder declamiert, ist ja bildlich ebenso wenig angedeutet, ander-

seits aber gibt es genug darstellungen von solchen welche die

kithara schlagen; dabei braucht man aber gewis nicht lediglich an

kitharisten zu denken. 19 und endlich gibt es nachrichten der alten

in fülle, aus denen sich mit evidenz ergibt, dasz die berichterstatter

unter kitharodik an ein zusammenwirken von gesang und spiel, an

eine begleitung des gesangs durch töne der kithara gedacht haben,

es gentige hier hinzuweisen auf Diodor III 59 (beschreibung des

wettkampfes zwischen Apollon und Marsyas), auf Paus. X 7, 3, wo

erzählt wird, Hesiodos habe sich beim crfUJV nicht beteiligen können

ou KiGctptfeiv 6juoö Trj ibbrj bebibaTM^vov, auf Plut. Alk. 2, wo

Alkibiades die lyra preist: £n b£ Trjv ji£v Xüpctv tüj xpwu^vqj

cun<p9€YY€c9ai Kai cuväbciv, töv bt auXöv dmcrojiteeiv xai diro-

(pparreiv £k6ctoi» tt)v tc <pujvf|v Kai töv Xö^ov ö<paipoüu€vov,

auf Xen. symp. 31, Athen. XIV 623 d uam. wenn aber für uns jene

17 znletzt hat, wie bemerkt, beide stellen eingehender interpretiert

Susemihl jahrb. 1874 s. 653 ff.
18 will Jan ans den abbildungen etws

auch sehen, dasz der kitharode gerade im zweiten teil des nomos nicht

gespielt habe? doch wol nicht, er nimt also wol an, der kitharode
habe sieh bei gesanp und declamation überhaupt nicht begleitet, son-

dern nur vor-, zwischen- und nachspiele gemacht. 19 ich erinnere
blosz an die bekannte statue des Apollon kitharodos selber.
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art des nomischen Vortrags nicht erwiesen ist, so fallen auch alle

analogien für den aulodischen und auletischen nomos , die übrigens

auch an sich mir nicht überzeugend erscheinen.*0

Was Jan s. 588—592 zur geschichte der aulodik beibringt,

ist, wie er selbst sagt, nur eine erneute aufführung der von mir
eruierten tbatsachen, aber eben im lichte seiner 'so ganz andern

resultate über das wesen jener kunstgattung'. es zeigt sich die

eigentümlichkeit seiner anschauung besonders in der art wie er die

geringe beliebtheit und Verbreitung der aulodischen kunstgattung

erklärt, zu dem dort gesagten möchte ich nur die eine bemerkung
machen, dasz, wenn auch wirklich 'die begleitung der kithar gewis

auch in der regel höher lag als dergesang und doch die kitharodik

in früher und später zeit gleichmäszig beliebt war', daraus noch

keineswegs folgt, dasz nicht eine ähnliche begleitung auf dem aulos

viel weniger beliebt gewesen sein konnte, denn ein aulos ist eben

keine kithara. da aber die Griechen nur zwei hauptgattungen von

instruraenten, wenn auch in vielen Spielarten, überhaupt kannten, so

wird ihr ohr für die Verschiedenheit der klangwirkung um so

schärfer gewesen sein; es kann sie die eine Zusammenstellung ent-

zückt, die andere ihnen einen tristen und lugubren eindruck gemacht
haben (daher vielleicht das CKuBpumÖTcrra des Pausanias). war ja

doch bekanntlich gerade in älterer zeit der aulos conventioneil das

instrument welches recht eigentlich trauer und schmerzliche Stim-

mung auszudrücken berufen war.

Wenn ich nun in allem was Jan in bezug auf die aulodik auf-

stellt mich durchaus ablehnend verhalten musz, so kann ich von

demjenigen, was er zur kenntnis des pythischen nomos beige-

bracht hat (Philol. XXXVIII s. 378 ff.), alles wesentliche nur dank-

bar aeeeptieren. ich selbst hatte damals in m. abh. (s. 341 ff.) nur

halb und mit widerstreben die mitwirkung von cäXTrrfY€C und

cuptTT^c zugegeben, und nur deshalb weil ich mit rücksicht auf vor-

handene berichte sie nicht herauszubringen wüste, dazu hat mir nun
Jan verholfen. ich stimme ihm bei, wenn er meint, die caXmcTiKd
Kpou^axa bezeichneten lediglich 'trompetenartige instrumentaltöne',

die ebenso gut auf dem aulos geblasen werden konnten, zur versinn-

lichung der kampfscenen. was aber die cüpitT^C betrifft , so haben

mich seine erörterungen wenigstens davon überzeugt, dasz in jener

Plut. stelle von Telephanes (tt. houc. 21) das wort cupt^fec nicht

notwendig die Pansflöte zu bedeuten braucht, sondern auch irgend

einen teil des aulos bezeichnen kann
f
dasz man daher die lesart der

hss. auXoTioiouc beibehalten kann und aus dieser stelle allein die

mitwirkung des Pansflöte beim pythischen nomos nicht unbedingt zu

,0 die Vermutungen die Jan b. 586 aufstellt über das möglicherweise
erfolgte hinzutreten des Ifj TTCtidv und feierlicher tanzbewegnnpen zum
HI testen auletischen prooimion seines aulodischen nomos, sind doch eben
nichts weiter als Vermutungen, deren historische Wahrheit durch nichts

bewiesen ist.
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folgern hat.
tl

freilich eine befriedigende erklärung derPlutarchischen

stelle vermag auch Jan nicht zu geben, und auch für seine erörterung

der übrigen stellen, in denen cüpiYH einen teil des aulos zu bezeich-

nen scheint, wird er irgend welche evidenz selber nicht in ansprach

nehmen wollen, vielmehr glaube ich mit Marquard dasz es um die

erklärung dieser CÜpiYS immer noch ziemlich 'verzweifelt steht*,

für den pythischen nomos möchte ich mir erlauben Jan gegenüber

auf zweierlei hinzuweisen, zuerst: wenn wir jene cüpiYY€C, von

denen Telephanes nicht leiden wollte touc auXonoiouc ^TnGcwai

tn\ touc aüXouc, auf denjenigen teil des pythischen nomos beziehen,

welcher cupiTJuöc heiszt und in welchem das zischen des sterbenden

drachen nachgeahmt werden sollte, so scheint mir daraus unbedingt

zu folgen, dasz eben jene cupiYY€C bei den übrigen teilen des vöuoc

TTuOikÖC nicht werden benutzt worden sein, sonst würden sie ja

den gewünschten sondereffect nicht gemacht haben, wir können

uns also die sache , wenn wir eben an die Panspfeife nicht denken

wollen, wol mit Jan nur so vorstellen, dasz 1) die cupiti: ein teil des

aulos war, der abgenommen werden konnte, um dem restierenden

teile des aulos höhere tonlage zu verschaffen, dann würde der aulos

m i t der syrinx länger gewesen sein und nur weniger oder doch nicht

so schrille hohe töne enthalten haben als ohne dieselbe, dann

würde dmOeivcu touc cuprfYOX heiszen müssen: die auloi so ein-

richten, dasz der obere teil abnehmbar ist, und zwar mit derartigen

Vorrichtungen, dasz man eben auf dem restierenden teile des anlos

a la piecolo blasen kann, an den auloi, wie sie Telephanes nur be-

nutzen wollte, wäre dann ein teil bzw. eine Vorrichtung der be-

schriebenen art überhaupt nicht vorhanden gewesen, oder 2) an

sich könnte man auch daran denken wollen, dasz die cupivf eine art

mundstück gewesen sei , welches während des syrigmos dem aulos

aufgesetzt ihm einen eigentümlichen ton verliehen habe, dann

würde imOeivcu Im touc auXouc, von den auXonoioi ausgesagt,

heiszen: die auloi so einrichten, dasz die cuprrvec nach bedarf

aufgesetzt werden können, oder 3) man könnte annehmen wollen,

der aulet habe im cupiTMÖc das mundstück abgenommen und auf

diesem cupiTTiuv geblasen, dann hätte er es im weitern verlauf

wieder aufsetzen müssen, bei dieser letzten annähme würde das Im-

öeTvai cuprffetc im touc auXouc von den flötenmachern gesagt

heiszen: den aulos mit einer syrinx (mundstück) versehen, die man

abnehmen kann, um darauf zu blasen, was das für einen zweck

hätte, ist freilich dunkel, eine solche syrinx konnte, ja der aulet

bei sich führen, alle drei möglichkeiten aber lassen sieb aus

Plutarchs Worten nur sehr gewaltsam herauslesen: das liegt wol

auf der hand. ich komme daher, angeregt durch Jans auseinander«

Setzungen, auf den gedanken, dasz uns ja nichts zwingt bei

v dasz aber alle übrif-en einschlägigen stellen nicht awin^end sind,

\ hatte ich selber schon (pyth. nomos s. 341) eingehend erwiesen.
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unserer Plutarchstelle gerade an den cupiYJiöc des vö|UOC TTuBiköc

zu denken. 22 wenn wir erst mit Jan annehmen, cupitS sei irgend
«inteildesaulos welcher, wenn man ihn an demselben anbringt,

dessen tonumfang nach der höhe zu vermehrte und der wol nur bei

groszen , zu schwierigeren concertleishingen bestimmten auloi vor-

handen war: dann sagt unsere stelle weiter nichts als: auloi mit

cupiTT^C liesz sich Telephanes von den aulopoioi gar nicht machen

;

solche tinessen verschmähte er. freilich konnte er darum auch nicht

beim pythischen agon coneurrieren : denn bei diesem konnte man
(ca. 350 vor Ch.) mit einfachen auloi ohne cupifyec nicht auskommen,
was es im besondern mit diesen cupiTT^c mag für eine bewandtnis

gehabt haben , welche virtuosen effecte zu ermöglichen sie bestimmt
gewesen sein mögen, alles das wissen wir eben nicht, sei dem wie

ihm wolle: das scheint durch Jan erwiesen, dasz wir die Panspfeife,

deren mitwirkung beim pythischen nomos anzunehmen aus allerlei

gründen so störend war, mit rücksicht auf unsere quellen demselben

getrost absprechen können, dervö/noc TTuGikÖc war ein solo-

concert eines auleten.
Durchaus protestieren musz ich aber dagegen , dasz Jan glaubt

in der art wie der cuprruöc ausgeführt wurde eine 'unschöne manier*

sehen zu müssen, die 'über eine anfechtung vom ästhetischen stand-

punet aus nicht erhaben war', selbst wenn wir annehmen, der aulet

habe * cupnriuv mit pfeifenden tönen die schmerzenslaute des ver-

wundeten drachen nachgeahmt': wer heiszt uns diese allerdings
* derbe art der nach ahmung ' bzw. musikalischen maierei uns etwa
burlesk oder musikalisch häszlich vorstellen? nach dem was ich

pyth. nomos s. 335 ff. auseinandergesetzt habe, und nach dem so eben

gesagten halte ich vielmehr für durchaus wahrscheinlich , dasz auch

dieser teil des pythischen nomos in würdiger, möglicherweise sogar

für die zuhörer besonders ergreifender weise dargestellt worden ist.

** die stelle lautet: ,aöT(ica TnX£(pdvric ö NUtctpiKÖC oütuic itioKt-

utic€ ralc cOpiyHiv, üjctc toüc aüXoTrotouc oüb' £Tn8eivai irdnroxc etacev
^irl toüc aoXoOc, äXXä Kai toO TTuGikoO äfwvoc udXiCTa oiä TaOx* äTrkTn..

Waldenburg in Schlesien. Heinrich Guhrauer.

DE LOCO LACÜNOSO APÜD AESCHYLUM.

In prologo qui est in Septem adversus Thebas Aeschyli
v. 24—30 vöv b* ibc ö udvnc cpndv, oudvujv ßoxrip,

Iv Obel vujuüjv Kai (ppeciv, Tiupöc bixa,

XPncTripiouc öpviGac äipeube! Te'xvrj*

outoc Toiüjvbe bccTrÖTfjc uavTeuucVnjuv

M€Tic*niv 7TpocßoXnv 'Axcttba

vuKiriTopeTceat KäTnßouXeueiv ttöXci

Jahrbücher für clasi. philol. 1880 hf». 10 u. 11. 46
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post v. 26 uri um versiculum librariorum neglegentia vel alio casu

nescio quo excidisse facilis nec fallax coniectura est. quid enim?

nonne regiae dignitati ac maiestati prorsus disconvenit infracta per

dvaKÖXouGov quod vocant atque amputata ut ita dicam oratione

sie loqui vel potius balbutire Eteoclem regem : vöv b * üb c ö udvnc

(priciv — outoc (h. e. udvTic) — eqs.? accedit quod v. 27

epitheton b€CTTÖTr)c uctVTeuudTUJV, si recte sentio, non tarn in Tire-

siam quam in ipsum deum Apollinem töv ttuGöuoivtiv quadrare mihi

videtur. igitur Apollinis nomen pro certo affirmaverim antiquitus

exstitisse in deperdito versu illo quem talem fere fuisse suspicor:

drujv £kqti AoEtou icpi6r|C€Tai.

similiter locutus est Aescbylus Pers. 400 vöv UTt£p irdvTUJV druiv

et Eum. 669 ttüjc dtÜJV KpiGriceTCti. iam vero quaeritur num etiam

ratio et compositio antitbetica unius versus lacunam, qualem modo

indagavimus, hoc loco omnino commendet. quod quidem reapse ita

esse facile apparebit, sieubi argumentis ni fallor firmis et ad persua-

dendum aptis (propediem huc rediturus) docuero totum prologum

illura eximia arte secundum banc elegantissimam eandemque eviden-

tissimam formulam: 9 (3. 6). 7. 7. 7. 9 (6. 3). 3. 7. 5. 3. 5. 7. 9

compositum esse.

Reliquum est ut paucis dicam etiam de labecula quae adhaesit

v. 25. etenim verba nupdc bixet ferri non posse recte monet Weilius

sive
f
sine igne' sive cum Hermanno 'praeter signa ex igne aeeepta'

interpretamur. ne raulta — pro depravata scriptura TTYPOCAIXA

equidem lenissima mutatione scripserim TTAPAYTIKA. nam quid

quaeso aptius dicere potuit Eteocles scilicet orationi suae ad cives

Tbebanos babitae li< lern facturus quam in praesenti tempore
h. e. nunc ipsum fieri per Tiresiam vatem augurium? Ritschelii

vero inventum <pdouc Mx«, quod Weilius in textum reeepit, mihi

quoque olim valde placebat, nunc re denuo curis secundis diligentiu9

pensitata probare illud non possum vel propterea quod causa idonea

non videtur mihi esse in promptu cur bic caecitatis Tiresiae

nimirum diueubeT Te'xvrj (v. 26) vaticinantis consulto mentio fiat ab

Eteocle. qui quidem si tale quid hoc loco proferret, haud medioeri-

ter vim et gravitatem orationis suae argumentorumque pondus prae-

ter necessitatem ipse comminueret. itaque totum locum Aeschyleum

sie potius mecum lege

:

vöv b* ujc 6 udvTic q>ndv> oiujvujv ßoTrip,

Iv ujci vujuüjv xa\ (ppeciv irapauTtKa
Xpncxripiouc öpviOac diueubci Texvrj

»

<drujv £ko:ti AoEiou Kpi8n.c€TCii.>

outoc TOiwvbe becTrÖTTic uavreuudTUJV
Xerei MetiCTTiv TrpocßoXfiv 'Axcuba

vuKTtiTopetcOm xdTnßouXeueiv ttöXci.

Antonius Lowinski.
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97.

DIE ABFASSUNGSZEIT DES PLATONISCHEN PHAIDROS.

Jeder freund Piatons wird mit dem gleichen interesse wie ich die

treffliche abhandlung von Usener f
abfassnngszeit des Platonischen

Phaidros' im rh. mus. XXXV s. 131—151 gelesen haben. Usener
hat sich durch diese wenigen blätter das unbestreitbare verdienst er-

worben die Platonische frage, welche neuerdings immer mehr in die

Sackgasse zu gerathen drohte, auf einen sichern weg zurückzuleiten,

dasz er dabei selbst freilich diesen allein wirklich sichern weg aus-

nahmslos verfolgt habe, dagegen hege ich bedenken und, wie ich

glaube, nicht unerhebliche bedenken, mögen dieselben immerhin
vorwiegend 'analytischer' natur sein, so ist doch auch Useners dar-

stellung in Wahrheit nichts anderes als ein scharfsinniger indicien-

beweis, aus thatsachen und Vermutungen, sichern und unsichern,

richtigen und verkehrten, zusammengewoben, und gerade das ent-

scheidende endergebnis ist keineswegs, wie er behauptet, eine 'ge-

gebene thatsacbe', sondern ein bloszer schlusz aus einer solchen,

welcher zum gröszern teil auf einer ungenauen und mangelhaften

auslegung beruht und auch im ttbrigen zum mindesten einen höhern
wert als den einer beachtungswürdigen hypothese nicht beanspruchen

kann, denn derselbe ergreift, wie meines erachtens unschwer zu

zeigen ist, nur eine möglichkeit neben einer andern , und es handelt

sich also vielmehr darum zu untersuchen, welche von beiden die

gröszere Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Usener geht von dem nachweis aus, dasz Piatons Phaidros vor

Isokrates schrift wider die Sophisten abgefaszt sei und letztere (§ 17 f.)

sogar eine anspielung auf erstem (269 d
) enthalte, diesen nachweis

halte ich für völlig gelungen und ich würde es nur als einen mis-

griff ansehen können, falls jemand von neuem versuchen sollte die

sacbe umzukehren und vielmehr bei Piaton eine bezugnahme auf

Isokrates anzusetzen* oder wol gar die ähnlich keit beider stellen für

eine unbeabsichtigte zu erklären.

Wäre nun die annähme richtig, dasz Isokrates seine lehrthätig-

keit in Athen und nicht zuvor in Chios eröffnet habe, so würde man
jene schrift, das antrittsprogramm seiner athenischen schule, wol noch

in dasselbe jähr zu setzen haben , in welches mit ausnähme des spä-

tem Aiginetikos* seine letzte erhaltene gerichtliche rede, derTrape-

zitikos, fällt, 394/3 oder spätestens 393/2; allein Usener hat alle be-

mängelungen der nachricht über die lehrthätigkeit des rhetors in Chios

schlagend zurückgewiesen und zugleich eine ansprechende Vermutung
aufgestellt , weshalb er sie auszerhalb Athens begann, hiernach ist

1 vgl. auch Spengel 'Isokrates und Platon\ abh. der k. bair. akad.

1855 s. 745. Zeller phil. der Gr. II» l S. 459 anm. 1 und bes. CReinhardt fd«
Isocratis aemnlis' (Bonn 1873) s. 29. * wie Ueberweg im Philo], XXVII
s. 177 gethan hat. 3

s. Blass attische beredsamkeit II s. 214 f. 218.

46*
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denn einige zeit fttr diese in ansatz zu bringen, und die rede gegen

die sopbisten kann mithin kaum vor 391, anderseits aber auch

schwerlich später als 390, und vor dieser zeit, ja genauer auch noch

vor der auswanderung des Isokrates nach Chios musz der Phaidros

geschrieben sein, man darf also, wol sagen: spätestens 394. denn

die äuszerung dieses dialogs über Isokrates (278 e
ff.) setzt entschie-

den dessen anwesenheit in Athen nicht blosz für die zeit der hand-

lung, sondern auch für die der abfassung voraus, und unter 'der-

jenigen art von reden, mit welcher er sich jetzt befaszt' (touc Xötouc

oic vöv dmxeipei) können nach diesem allem nur jene ältern reden

desselben, die gerichtlichen, verstanden werden, rechnet man nun

aber noch hinzu, dasz zwischen der entstehungszeit des Phaidros

und der Übersiedlung des Isokrates nach Chios die wiederholten an-

griffe des Antisthenes gegen den letztern liegen , welche allem an«

schein nach den erstem zum ausgangspuncte nahmen und so zugleich

gegen Piaton gerichtet waren 4
, so rückt damit die späteste zeitgrenze

für jenen dialog bis gegen 396 oder allenfalls 395 hinauf.

Und nicht minder fest steht die früheste grenze , seitdem

HSauppe 5 gezeigt hat, dasz Piaton 257° sich auf die anklagerede be-

zieht, welche Archinos 403 wider den antrag des Thrasybulos hielt,

dem Lysias das bürgerrecht zu verleihen, es ist dies eine anachro-

nistische anspielung: denn die zeit der handlung des Phaidros fallt

bekanntlich zwischen 410 und 407. 6

So weit reichen die 'gegebenen thatsachen', die uns also immer-

hin noch einen freien Spielraum von sechs bis acht jähren lassen,

alles weitere gehört dem gebiete bloszer Vermutung an, und nichts

als eine Vermutung ist es, wenn Usener die entstehung und heraus-

gäbe des dialogs spätestens in die erste hälfte des folgenden jahres

402 verlegt.

Prüfen wir nun seine gründe für dieselbe, 'eine kritik* sagt er

s. 148 'des Lysias, wie sie Piaton im Phaidros übt, als eines Verfassers

epideik tischer Schriften konnte nur so lange öffentlich vorgenommen
werden, als Lysias thätigkeit darin ihren schwerpunct fand und an

seinem namen vorzugsweise die Vorstellung des rhetors und epideik-

tikers haftete, schon im ersten jahrzehnt des vierten jh. würde diese

kritik unmöglich gewesen sein; Lysias epideiktische Spielereien waren

verdrängt und vergessen über seinen gerichtsreden.'

Waren sie das wirklich? aber wie kommt es dann dasz er noch

in der pseudodemosthenischen rede wider Neaira(nach 343) schlecht-

4 La. Diog. VI 16 im Verzeichnis der Schriften des Antiathenes:

irepl tüjv öiKoypdKpujv. IcoYpaqpfi f\ Auciac xal McoKpdTnc. irpöc töv

'IcoKpäTouc djiidpTUpov. s. das genauere bei Usener s. 144, vgl. 141 1

und unten anm. 11. 18. 24. * epist. crit. ad GHermannnm (Leipzig

1841) s. 128 f. or. Att. II s. 166. 6 denn einerseits kehrte ja Ljsias

411 von Thurioi nach Athen zurück, anderseits sind der von den dreistig

getötete Polemarchos nnd Sophokles und Euripides noch am leben.

257 K '268«.
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weg § 21 als 'Lysias der sophist' bezeichnet wird? und wie lange

die frühere art von rednerischer und rhetorischer thätigkeit eines

mannes damals im andenken der zeit- und Volksgenossen haften blieb

und sich mit dem bilde der spatern vermischte, sieht man deutlich

am beispiel des Isokrates, der noch in seinen späten jähren den ruf

des sachwaltredners 7 und die fortgesetzten anfeindungen wegen
dieser thätigkeit nicht los werden kann, so gern er auch möchte, und
so lange er sich auch gänzlich von ihr abgewandt hat.

6 Lysias aber

hat sich im gegenteil, so viel wir wissen, auch später seiner frühern

epideiktischen schriftstellerei niemals geschämt, wenn er auch nicht

mehr den schwerpunct seines wirkens in ihr fand
;
gewissermaszen

wissen wir vielmehr, dasz er sie auch später noch fortsetzte, denn

erst aus dem j. 388 stammt seine olympische rede , und nicht viel

früher, frühestens 392, kann seine rede für Sokrates wider Polykrates

geschrieben sein.* freilich hat es mit beiden eine etwas andere be-

wandtnis, die echtheit der leichenrede ferner wird ja bestritten , die

des sechsten liebesbriefes an Metaneira 10

,
welcher, wenn wirklich

von ihm verfaszt, nach jenen mitteilungen in der Neairarede kaum
früher als etwa 392 geschrieben sein kann, zu prüfen haben wir

nicht die mittel , aber selbst wenn beide unecht sind
,
spricht doch

schon ihr Vorhandensein unter seinem namen dafür, wie weit das

altertum davon entfernt war den spätem Lysias lediglich im bilde

des gerichtlichen redners zu erblicken, und wer sagt uns denn eigent-

lich , wie viele seiner zweifellos echten epideiktischen und panegy-

rischen aufsätze seiner frühern , und wie viele vielmehr erst seiner

spStern p*riode angehörten?

Aber, so fährt Usener fort, 'die gerichtsreden des Lysias

würden, wenn man einmal sich mit ihrem zweck einverstanden er-

klärte, die strengste prüfung,.namentlich auf das dritte erfordernis

das Piaton für die redekunst aufstellt, die psychologische einsieht,

bestanden haben.' Piaton hätte also bereits in den ersten vier jähren

des vierten jh. eine 'sich selbst richtende Ungerechtigkeit' mit seiner

kritik begangen.

Ja wenn nur jenes leidige 'namentlich' nicht wäre! denn in

Wahrheit hat ja Piaton gerade über den betreffenden punet, nemlich

ob nach seiner meinung den reden des Lysias jene art von psycho-

logischer einsieht oder richtiger von psychologischem tact und fein-

gefühl , wie wir sie in dessen gerichtlichen reden bewundern , fehlte

oder nicht, auch kein Sterbenswörtchen gesagt, denn selbst wenn

7 demzufolge läszt auch Piaton Euthyd. 30 l
d noch diesen seinen

ungenannten durch Kriton als toutujv Tic twv ircpl touc Xöyouc touc

eic tä bucacTfipia 0€ivd>v bezeichnen, vgl. 306 c c^ateiv outöv <paci nepl

toö irpdYuaToc . . Kai bcivöv €lvai Kai b€ivouc Xöyouc cuvTiGlvai.
- Isokr. 16, 31—42. Apbareus, Aristoteles (fr. 134) und Kephisodoros

bei Dionysios üb. Isokr. 18. vgl. darüber Usener selbst s. 140 145.

» Sauppe or. Att. II s. 203 f. 222. Blass ao. I s. 341 f. 423 f. II s. 225 f.

337. 10 Blass ao. I s. 343. 346 f. 364 f. 416. Sauppe ao. s. 210.
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269 °- die lesart Auciac die richtige und nicht vielmehr mit Ticiac zu

vertauschen ist, immer ist dort nur von theorie der rhetorik, nicht

von den probestücken der beredsamkeit selbst die rede, was abge-

sehen von häufigen Wiederholungen , die auf mangelhaftigkeit der

erfindung und der anordnung zugleich hinweisen , Piaton auf grund

des ausgewählten Probestückes dem Lysias vorwirft, ist vielmehr:

völlig unphilosophischer standpunct und eben damit niedrigkeit der

gesinnung, der lebens- und Weltanschauung, mangel an dialektik

und in folge davon auch an Ordnung der gedanken , an regel - und

folgerechter, klarer und zwingender disposition, und eben dies

letztere ist stets auch in seinen gerichtlichen reden mehr oder

weniger die schwache seite des Lysias geblieben, wie es selbst sein

begeisterter Verehrer Dionysios von Halikarnass" zuzugeben sich

genötigt sieht, wesentlich auf grund dieser kritik entwickelt dann

Piaton positiv die übrigen erfordernisse der gedankenmitteilung

durch wort und schrift auszer jenem dritten und fügt endlich, wie

es ja die natur der sache verlangt, unabhängig hiervon auch das

letztere ihnen hinzu.

Und sollte doch noch in diesem seinem verfahren für die zeit um
396 etwas von Ungerechtigkeit zurückbleiben, so wird dieselbe auch

für 402 wol verringert, aber keineswegs aufgehoben, denn auch

402 bereits lag für die kurze zeit von 403 ab , seit welcher Lysias

sich überhaupt mit praktischen reden abgegeben hatte, eine recht

stattliche zahl solcher reden und zwar ohne zweifei wenigstens zum
teil von später unübertroffener güte vor, wie die 34e, 12e und viel-

leicht auch schon die 21e, von den verlorenen die in jener seiner

eignen sache für Thrasybulos wider Archinos , die für Nikias wider

Euthynos. 11

Aber, sagt Usener, Piaton versetzt uns mitten in die zeit von

Lysias krisis. der Vorwurf einer schriftstellerei, die ihn in den ge-

ruch eines Sophisten bringen muste , war ihm eben von Archinos so

nachdrücklich gemacht worden, dasz hauptsächlich dies ihm den er-

werb des bürgerrechts vereitelte, das mochte und muste ihm wol

rhetorik und epideizis verleiden. Sokrates traut ihm zwar ein ab-

gehärteteres trommelfeil zu, aber Piaton deute damit nur an dasz

die zu erwartende Wandlung auch noch andere, tiefer liegende gründe

habe, nemlich weil er sich, wie wir aus Aristoteles
,s

wissen, der

concurrenz des Theodoros als lehrer der rhetorik nicht gewachsen

fühlte.

In der that mag der umwandlungsprocess des Lysias hiermit an

sich annähernd richtig beschrieben sein, aber in der betreffenden

stelle Piatons 257° ff. steht von allen diesen dingen fast gar nichts,

vor allem kein wort von einem Übergang aus der epideik tischen

11 über Lysias 15. vgl. Blass ao. I a. 376 f. 394. 11 vgl. bes.

Usener s. 142 f. diese jahrb. 1873 s. 145 ff. Sauppe ao. s. 181. 187.

199. Klass ao. I s. 441 ff. 494 ff. 539 ff. 662. " fr. 131 bei Cic.

Brutus § 43.

Digitized by



FSusemihl: die abfaseungszeit des Platonischen Phaidros. 711

schriftetellerei zur gerichtlichen, wol aber etwas ganz anderes, ein

Staatsmann, sagt Phaidros, habe dem Lysias jüngst in einer gegen
denselben gehaltenen schmährede eben dies (tout' auTÖ) zum Vorwurf
gemacht, dh., so erklärt Usener zunächst ganz richtig , 'die epideik-

tische thätigkeit, von der allein die rede ist', allein die folgenden

worte zeigen dasz dabei die sache nicht stehen bleibt, sondern sofort

eine Verallgemeinerung eintritt.
14 denn diese worte lauten, jener

Staatsmann (Archinos) habe den Lysias durch diese ganze schmäh-

rede hindurch redenschreiber (XoYOYpäcpoc) genannt, was dann her-

nach dadurch erläutert wird, die Staatsmänner scheuten sich reden

zu schreiben und Schriften zu hinterlassen , um nicht hierdurch bei

der nachweit in den ruf von Sophisten zu kommen, und so vermutet

14 ich bin genötigt die ganze stelle hierher zu setzen, da in ihrer

deutung der eigentliche kernpunct von Useners beweisführung und
meiner Widerlegung liegt: <P. . . töv Xöyov cou ndXai Gauudcac Ixw,
öcuj KaXX(w toö irpoT^pou dTreipYdcur ujctc ökvüj uf| ^oi 6 Auciac
TaiTcivöc q>avf), £dv dpa Kai £0€Xncrj irpöc aüxov äXXov dvriirapaTcivai.

xal rdp Tic auxöv, & Gauudcic, fvaYXOC tujv ttoXitikuüv toOt' auxo
Xoibopuiv ujvefbüte, xal öiä Trdcrjc tf\c Xoiöopiac ^xdAci XoYOYpdqpov
Tdx' oöv äv üirö <piXoTiu(ac ^wicxoi rjulv äv toö Ypäqpuv. — C. reXotöv

t\ & veavta, tö böfua X£f€ic, xal toö c^alpou cuxvöv biauapTdveic, €t

auTÖv oötuic t\f€.\ Tivä ^oqpobea. ktuc b£ xal töv Xoibopouuevov aüTw
ofci vouiEovTa XtY€iv a i\efev. — <t>. £cpcriv€To ydp, (b CujKpaTCC* xal

cuvoicOä irou xat aoröc öti ol u^yictov buvduevoi T€ xal ccuvötotoi tv

ialc TröXeciv alcxövoviai Xöyouc tc ypüqttw xal KaraXedreiv cuyypgu-
laura iauTüjv, böEav qpoßouuevoi toö £ir€ixa xpövou, m^I coqpicral xa-
XujvTai. — C. yXukuc dYKiuv, üj Oaibpc, X^Xrje* cc öti duö toö uaKpou
(irixpoö?) dYxd)voc toö koto NeTXov ^KXnBri * xal Ttpöc tüj dtKUJvi Xav-

6dV€l C6, ÖTI Ol U^pCTOV <ppOVOÖVT€C TUJV TToXlTlKÜJV udXlCTO tpÜJCl

XoyoYpaqjiac tc xal xaraXci^euic cuYYpauudTwv, oY xal dncibdv Tiva
Ypdqpujci Xöyov, outujc dYaTrwci touc diratv^rac, üjctc rcpocTrapaYpdcpouci

TrpiOTouc, oi öv ^KacTaxou ^Traivuiciv aÖTOÖc. — <t>. ttüjc Xc^cic toöto;
oü fäp navSdvuj. — C. oö uavödvcic öti £v dpxr) dvbpöc ttoXitixoü cuy-
Ypd^iuaTi TrpÜJToc ö dnaivc^nc Y^Ypa^Tai; — <t>. itüjc; — C. tbott irou

<pnci tt] ßouXfj f\ Ti|i bquip ^ ducpoT^poic , xal Öc clirc, töv auröv br)

Xiyujv udXa ccuvwc xal c^YKiuuidEujv ö cuYYP<*<pcuc, IrcciTa Xiyei brj ucTd
toöto, dTnbcixvuucvoc toic ^narv^Taic Tr^v £auTOÖ coqnav, £viotc irdvu

naxpöv iroincdjLicvoc cutTpaMMO' A COl öXXo ti cpaivcTai tö toioötov f|

Xöyoc cuYY^Tpa^voc ; — 0. oöx £yovY€. — C. oüxoüv £äv m^v outoc
4^iM^vrj, Y^ITOÖdJC dir^pxeTai toö GedTpou ö iroinTrjc ^dv bt dEaXuprj

xal äuoipoc Y^v1Tal XoYOYpaq>(ac tc xal toö dEioc elvai cuYTPa<P£lv >

TtcvGei aÖTÖc T€ Kai ol craipoi. — Q>. Kai jidXa. — C. bfiXöv y€ öti oux
üjc üit€pqppovoüvT€C toö ^TTiTr|bei)|iaToc , dXX' ibc TeÖaunaKÖTec. — 4>.

ndvTu m^v oöv. — C. t( bi, öTav Ikovöc y^htoi />nTUjp f\ ßaciXeöc,

ü>CT6 Xaßibv Tf|v AuxoüpYou f\ CöXuuvoc f| Aapciou buva^iv dddvaToc
Y€v^c6ai XoYOYpdqpoc tv ttöXci, dp* oüx kö6eov ryrelTai aÖTÖc T€ oötöv
iTi Zujv, Kai ol ^TT€iTa yitvoucvoi TauTd TaöTa irepl auToö voui^ouci,

6€Uj|H€voi aÖToö rd cuYYpduMCiTa; — <t>. Kai MdXa. — C. o(€i Tiva oöv
tüjv TotoüTiuv, öctic Kai öttujctioöv bücvouc Aucla, öveibülciv aÖTÖ TOÖTO
öti cirfYP<i9€i; — <t>. oökoöv cIköc ft Ii d>v cu X^Y€ic Kai y^P ^v Tfj

^auToö tm8uuia, ibc foiK€v, öveib(2^oi. — C. toöto u£v dpa iravTl br^Xov,

öti oük alcxpöv auTÖ y^ tö YPa<P€iv Xöyouc. — Ö. t( f&p; — C. dXX*

£x€ivo ol^ai alcxpöv i\br\, tö ur] xaXuje Xc^eiv tc xai YP&P^tv, dXX*

aicxpwc tc Kai kokujc usw.
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denn Phaidros
,
Lysias möge wol in folge jenes angriffe nicht etwa

blosz die epideiktische schriftstellerei aufgeben, sondern, was allein

diesem zusammenhange logisch entspricht, überhaupt aufhören
zu schreiben (£mcxoi fjuiv Äv tou Tpäqp€iv). ach was! erwidert

Sokrates, so empfindlich ist Lysias nicht und hat auch gegenüber

solchem Vorwurf von solcher seite her keine Ursache dazu : denn in

Wahrheit ist sein tadler ebenso gut redenschreiber wie er selbst,

und es kann diesem tadler gar kein ernst mit seinem tadel gewesen

sein, auch alle andern erheblichen Staatsmänner sind vielmehr eifrige

redenschreiber und schriftsteiler: denn jeder ihrer siegreichen antrage

auf ein gesetz oder einen volksbeschlusz ist ebenso gut eine rede

(Xöyoc) oder ein Schriftstück, wie es die Schreibereien des Lysias

sind. Lysias hatte vor dem angriff des Archinos nur oder doch fast

nur epideiktische reden geschrieben, diese machte ihm nun Arcbinos

zum Vorwurf, aber nach Piatons darstellung, mag dieselbe nun ge-

schichtlich sein oder nicht ,&
, nicht so sehr weil es epideik-

tische, sondern weil es überhaupt schriftlich heraus-
gegebene reden waren, indem er den beruf des littera-

ten, des Schriftstellers, des federf u chsers überhaupt
als verächtlich zeichnete, und hiermit füllt denn das ganze

gebäude Useners Uber den häufen, ja es ist in Wahrheit, als ob mit

diesen äuszerungen Piaton einwürfe wie die von Usener und schon

früher von andern gemachten vorausgeschaut hätte und ihnen vorweg

die spitze abbräche, indem er erklärt : die Unterscheidung politischer,

gerichtlicher, epideiktischer
,
panegyrischer, historischer und aller

sonstiger reden, aufsätze und Schriftstücke ist für meinen stand-

punct der beurteilung vollständig gleichgültig; ich verstehe unter

Xötoc jede art von mündlicher und schriftlicher gedanken&uszerung,

und für diese ganz allgemein entwickle ich hier die gemeinsamen

regeln, es ist daher für mich auch von keinerlei bedeutung, ob Lysias

inzwischen aus einem epideiktischen redner zu einem gerichtlichen

zu werden anfängt oder auch längst geworden ist; ich behalte mir

vielmehr das recht und die freiheit vor, auf eine kritik derjenigen

seiner reden, welche allein zu diesem zwecke geeignet ist, die theorie

zu erbauen , welche ich hier in diesem dialog darlegen will. * vgl.

s. 261.

11 und so ganz ungeschichtlich kann sie doch wol nicht sein, wenn

anders wirklich Archinos 'durch seine gnnze rede hindurch den Lysias

AoroYpdqpoc nannte', denn wo in aller weit hiitte dies wort jemals den

specifischen sinn des epideiktischen Prosaschriftstellers? anderseits

ist ja nicht zu leugnen, dasz auf diesen allerdings das £irib€tKVÜuevoc

usw. 258* hinweist. 10 ist der mensch einmal in einpn bestimmten

gedankengang gerathen, dann steht er auch unausbleiblich unter dem

banne desselben, so musz sogar das unschuldige 'jüngst* (£vaYX<*), mli

welchem die rede des Archinos eingeführt wird, bei Usener zu einem

beweise für die von ihm angenommene abfassungszeit des Phaidros

herbalten. r der dialog' so schreibt er 'bezeichnet eine gerichtsverhand*

lung des herbstes 403 als ereignis der jüngsten Vergangenheit, diese

relative Zeitangabe ist nicht sowol von einer fingierten scenerie ab von
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Und sieht es denn nicht bei Useners darstellung genau so aus,

als habe Piaton, da er merkte, Lysias werde wol bald der epideikti-

schen schriftstellerei auf immer den abschied geben und er selbst

dann mit seiner kritik derselben zu spät kommen , recht rasch seine

zeit benutzt, um ihm noch seinen hieb versetzen zu können? wo
bleibt da die 'gerechtigkeit' ?

Gleich viel also ob gerecht oder ungerecht, Piaton konnte nun
einmal, was niemand bestreiten wird, für seinen Phaidros in der

that nur diese rede des Lysias gebrauchen und muste sie daher auch

gebrauchen oder aber diesen dialog in dieser gestalt ungeschrieben

lassen, und ich denke, man wird sich nach dem vorstehenden doch

ein wenig besinnen von neuem zu behaupten , er habe um 396 gar

nicht mehr auf den gedanken an einen solchen schriftstellerischen

plan verfallen oder, wenn ja, ihn doch nicht ausführen können aus

furcht vor dem Vorwurf der Ungerechtigkeit, gesetzt vielmehr, er

habe diesen dialog wirklich erst um 396 geschrieben, so haben wir

alle Ursache ihm zu danken, dasz er diesen Vorwurf nicht gescheut,

sondern lieber sein werk der nachweit überliefert hat.

Wäre aber ein solcher hypothetischer tadel der Ungerechtigkeit

fttr jenen Zeitraum auch noch ungleich berechtigter als er ist, so

steht demselben für 402 ein anderer gegenüber, nemlich der einer

vordringlichen Unschicklichkeit, oder hätte man 17 etwa nicht mit

recht eine solche darin gefunden, wenn ein junger mann von 25

jähren, der bisher noch nichts geleistet hat, in seinem erstlingswerke

dem Isokrates, einem andern, allerdings um neun jähre ältern, der

aber auch noch nichts weiter geleistet hat als die rede gegen Euthynos

oder den flog. Amartyros 18 und höchstens vielleicht noch, wieUsener

selbst sagt, eine oder zwei andere sachwaltreden, ein derartiges litte-

rarisches empfehlungsschreiben ausstellt, wie wir es am Schlüsse des

Phaidros lesen ?

der abfassungszeit des dialogs abhängig.' wer die stelle ohne Vorein-

genommenheit liest, wird sich vielmehr folgendes sagen müssen, da

der dialog keine andern anachronismen enthalt, so ist dies das jüngste

datum in demselben, das genügt schon, um jene bczeichnung zu recht-

fertigen, man vergleiche nur bei andern anachronismen Piatons das

völlig synonyme vöv veuicxi Menon 90* (s. anm. 67) und das wenigstens
ähnliche ntpuci Prot. 327 d

. Gorg. 473°, aus welchem doch niemand
schlieszen wird, der Protagoras sei nicht allzu lange nach der auf-

führung der 'Wilden' des Pherekrates und der Gorgias nicht allzu

lange nach der rathsmitgliedschaft des Sokrates entstanden, aber im
Phaidros ist jene bezeichnung überdies auch durch den Zusammenhang
geboten, denn die Vermutung des Phaidros, Lysias werde vielleicht

bald ganz zu schreiben aufhören, hat doch nur dann einen sinn, wenn
er sie ausdrücklich an einen erst jüngst erfolgten angriff anknüpft, es

ist daher völlig unnütz nach einer noch tiefer liegenden erklärung zu

suchen, und bedürfte es einer solchen, so könnte es wenigstens nach
der dargelegten richtigen anffassung der stelle die von Usener gegebene
nicht sein.

17 8. KFHerraann Plat. phil. s. 382. Ueberweg Zeitfolge der Plat.
" Schriften s. 255. "» vgl. anm. 4. 12. 24.
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Aber die sache kommt noch schlimmer, wenn wir auf die be-

handlung des Sokrates sehen, bekanntlich haben RSchöne" und

Grote*0 mit scharfsinniger begründung darzuthun gesucht, dasz bei

lebzeiten des Sokrates die entstehung einer litteratur Sokratischer

dialoge überhaupt noch ein ding der Unmöglichkeit gewesen sei, und

der stimmfähigste unter sämtlichen lebenden beurteilern derartiger

fragen 21 hat dieser ausfuhrung mit allem fug zwar nicht eine unbe-

dingte, aber doch einen hohen grad von bedingter berechtig img zu-

erkannt, jedenfalls ist es nicht wahrscheinlich, dasz schon damals

dem Sokrates in einem solchen dialog andere dinge untergelegt

werden durften als solche die er von seinem standpunct aus wenig-

stens noch allenfalls hätte sagen können. 22 zu diesen gehört aber

die Platonische ideenlehre nicht, und dennoch ist sie im Phaidros

enthalten, noch mehr, in den anfängen dieses dialogs wird zwar die

Verwerfung aller naturphilosophie seitens des historischen Sokrates

bis zu einem gewissen grade äuszerlich festgehalten, 227* ff. 230 :

(vgl. 230 a
); aber 269 0

ff. macht sie der selbstcorrectur platz, dasz

alle wahrhaft groszen bestrebungen doch etwas bedürfen von jenem

spitzfindigen und hochfliegenden geschwätz über die natur usw. a

ist diese berichtigung wirklich eine kritik des noch lebenden
lehrers, so gewinnt sie sicherlich nicht an pietät durch eine form

welche vollends ihm selbst dieselbe unterschiebt, und es will sich

dies recht wenig in eine zeit schicken, die, wie die jähre 403 und

402, bereits an der schwelle einer andern steht, in welcher es zum
unverbrüchlichen anstandsgesetz in der attischen prosa wird, jede

litterarische polemik gegen eine noch lebende person mit nennung
von deren namen zu vermeiden, und noch ein ähnlicher «punct ist

übrig, die selbstironie mit welcher Sokrates 242 b
ff. sein daimonion

behandelt mochte Sokrates noch so gut spasz verstehen, immer

fragt sich, ob, so lange er lebte, Piaton es für schicklich erachten

konnte ihm dergleichen anzudichten.

Von allen gründen Useners für die Veröffentlichung des Phaidros

im j. 402 ist der folgende für mich der erheblichste, da die polemik

des Antisthenes wider Isokrates und zugleich Piaton an den Phaidros

des letztern und an die sachwaltreden, welche ersterer und Lysias in

dem processe zwischen Nikias und Euthynos 403 den beiden ent-

19 über Piatons Protagoras (Leipzig 1862) s. 72. t0 Plato I 1

s. 196 ff.
21 Zeller ao. s. 450 ff. " ein teil der dialoge des Aiscbines

war, wie die sage geht, noch vor oder doch in Megara bald nach dem
tode des Sokrates geschrieben, aber man bemerkte auch, wie treu er in

donseihen den meister copiert habe: La. Diog. II 60. 62 bicßäXXcro b'

6 Akxtvn.c Kai ndXicö' imd Meveörmou toö 'Gpexpi^ujc, die touc wXci-

exoue biaXÖYouc övxac Cumpd-rouc OTroßdXXoixo, Xayßdvujv irapä =av8iir-

Tfr|C . . TOUTOU TOUC blClXÖYOUC Kai 'AplCTlTTITOC 6ltUJ7TT€U€V. £v Y°öv

Meräpoic dvaYivuxKovxoc aoxoö cpacl CKWiyai clirövxa * ttoöcv coi, Xrjcxä,

TaöTa; M Ttacai öccu McraXai tüjv t€xvüjv, npocb^ovxcu dboXccxtoc
Kai u.€T€U>poXoYCac qpuccujc n*pi usw. vgl. Susemihl Plat. phiL 1 s. 212 f.
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gegenstehenden parteien geliefert hatten ,4
,
anknüpfte, so sei es un-

denkbar da8z diese kritik , und folglich auch dasz der Phaidros erst

jähre lang nach jenem process zu tage getreten sei. ganz richtig,

aber doch nur, wenn hierbei nicht besondere umstände mit ins spiel

kommen, welche die sache dennoch für diesen fall nicht blosz denkbar,

sondern sogar wahrscheinlich machen, nun ist es mir aber wiederum
wenig glaublich , dasz ein so gereizter litterarischer zwist im kreise

der schüler des Sokrates schon bei dessen lebzeiten möglich war0
,

zumal da sie doch sogar unmittelbar nach dessen tode noch eine zeit

lang das gewohnte zusammenleben in Megara fortsetzten, dasz frei-

lich auch Antisthenes sich unter denen welche es thaten mit befun-

den habe , können wir nicht beweisen : sollen wir ausdrücklich ein-

zelne namen nennen, so werden uns von unsern quellen als solche

nur Piaton
,
Aristippos und Aischines geliefert.

26 aber glücklicher-

weise gibt uns Usener selbst von einer andern seite her die waffen

gegen ihn in die hand. man kann im einzelnen über seinen indicien-

beweis rechten, im ganzen hat er es zur allergrösten Wahrscheinlich-

keit erhoben, dasz die angriffe des Antisthenes dem Isokrates das

ihm ohnehin nur durch die not aufgedrungene geschält des sachwalts

vollständig verleideten, aber wie verträgt sich dies damit, wenn
diese angriffe vielmehr gleich nach dem anfang jener thätigkeit des

Isokrates begannen, so dasz er sie also vielmehr runde zehn jähre

ertrug? reime sich beides ein anderer zusammen, ich vermag es

nicht, denken wir uns dagegen, dasz der Phaidros mit seiner gegen-

überstellung des Lysias und Isokrates erst um 396 erschien, so wird

alles licht und klar: es wird dann, wenn man mit Usener selbst an-

nimt, dasz den Antisthenes der Widerspruch gegen eben diese ab-

schätzung des Piaton zu dem angriff auf Isokrates bewog, vollständig

begreiflich, dasz er erst jetzt den feldzug wider den letztern eröffnete

und, um eine entgegengesetzte gegenüberstellung beider redner zu

gewinnen, zu eben jenem sieben jähre ältern process zurückgriff , in

welchem sich die reden beider gegenübergestanden hatten, und dann
hierauf noch eine zweite und vielleicht noch eine dritte Streitschrift

folgen liesz, so dasz Isokrates nach verlauf von nicht mehr als

drei jähren das feld räumte, und dasz der letztere dann in der

sophistenrede den Phaidros so berücksichtigte, wie er es gethan hat,

war gewis auch viel natürlicher, wenn dieser dialog erst fünf, als

wenn er ganze elf jähre früher erschienen war.

Wie Piaton zur ideenlehre kam, wissen wir durch Aristoteles",

*4 vgl. Sauppe ao. 8. 187. J99. Blass ao. II 8. 201 und oben anm.
4. 12. 18. *5 am wenigsten, wenn der angriff sich zugleich gegen
Platon richtete, denn dasz allerdings Isokrates, obgleich schüler des
Sokrates, doch nicht zu dessen engerm und eigentlichem freundeskreise
gehörte, scheint daraus hervorzugehen, dasz er in Piatons Phaidon
69 b

ff. weder unter den beim tode des meisters anwesenden noch ab-

wesenden jüngern genannt wird. ,fi La. Diog. II 62 (s. anm. 22).

Hermodoros ebd. II 106. III 6. " met. I 6, 987* 29 ff.
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obscbon ich nicht daran zweifle, dasz es in unfern heutigen Zeiten

nicht an tiberklugen leuten fehlen wird, die es anders und besser zu

verstehen meinen, leider sagt uns Aristoteles nicht, ob dieser

geistige entwicklungsprocess schon vor dem tode des Sokrates fertig

war oder nicht, mir ist stets als die wahrscheinlichste ergänzung

dieses mangels das einleitungsgespräch des Theaitetos zwischen

Eukleides und Terpsion erschienen
,
jene feine form einer dedieation

an die megarischen freunde, wie man es mit recht genannt bat/
1

fragt man nemlich nach dem innern Verhältnis desselben zu dem In-

halt dieses dialogs , also zur erkenntnislehre , so konnte Piaton für

diese von den Megarikern nichts lernen und weniger als nichts, die

beziehung musz also nicht in dem liegen, was der dialog ausdrück-

lich ausführt, sondern in dem was für Piaton die unmittelbare con-

sequenz aus demselben ist. das aber ist die ideenlehre. denn das

ergebnis des Theaitetos ist, dasz im gebiete des empirischen bewust-

seins und seiner objecte, mag man noch so tief in die tiefsten schachte

dieses gebiet > hinabsteigen oder noch so hoch auf seine höchsten

höhen klimmen, nirgends wirkliche erkenntnis zu linden ist, und

daraus folgt ja für Piaton unmittelbar, wenn es Uberhaupt erkennt-

nis geben soll, dasz es auch überempirische objecte für dieselbe geben

musz, das aber sind eben die ideen. nun werden aber die 'ideenfreunde
1

im Sophistes 242 b
ff. so lange für die Megariker angesehen werden

müssen, bis es gelungen ist den neuesten, erschöpfend nach allen

seiten das betreffende material in betracht ziehenden beweis Zellers
a

hierfür zu entkräften, was nach dem sachkundigen urteil von Bonitz
50

gerade keine leichte aufgäbe sein wird, steht die sache aber so,

dann wird man sich meines erachtens auch des gedankens kaum er-

wehren können, dasz die ideenlehre, wenn auch gewis schon lange

in Piatons geiste gährend , doch zu ihrer wirklichen ausgeburt erst

bald nach des Sokrates tode in Megara gelangte in folge des an-

regenden geistesverkehrß, den Piaton dort mit Eukleides führte, dasz

also beide durch denselben damals auf diese nemliche consequenz der

. Sokratik verfielen , und es begreift sich dann freilich leicht genug,

dasz Eukleides bei seiner trocken abstracten fassung dieser lehre

nicht lange ihr treu blieb, sondern bald vollständig in den Eleaüs-

mus zurücksank. 31
ist nun dies alles richtig , so kann der Phaidros

gar nicht vor dem tode des Sokrates geschrieben sein.

Aber der stil ! ruft Usener. nun ich dächte, wenn man die Ver-

schiedenheiten des stils und der darstellungsweise in den verschie-

denen Schriften Piatons, und dabei vielfach in solchen die man nahe

an einander zu rücken mancherlei Ursache hat, wenn man seine wun-

derbare fertigkeit auch im copieren fremder stilmuster bedenkt, wie

,d Hermaun ao. 8. 492. gegen die bemängelung dieser bezeicbnung

durch Ueberweg ao. 8. 235 8. die treffende Widerlegung von FSchtüteM
Mio abfassungszeit des Plat. Theaitetos' (Strassburg 1875) s. 31 f.

»• ao. 8. 214 ff. (* s. 180 ff.). ,0 Plat. Studien« (Berlin 1876) 8. 18«

anm. 42. 3
« Zeller ao. 8. 222 f.
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er sie im Protagoras und im Symposion zeigt, so sollte man einsehen,

welch ein vergebliches bemühen es ist diesen Proteus zwingen und
binden zu wollen, in der that , die Schreibweise des Phaidros hat

ihres gleichen nicht in den andern Platonischen werken, aber wer
dies daraus zu erklären sucht, dasz wir hier die specifische diction

des jugendlichen Piaton vor uns hätten, der sehe wol zu dasz er uns

nicht mit dieser angeblichen erklärung in ein wirkliches meer von
dunkelheiten hinausstosze. denn wo wollen wir dann mit den sog.

Sokratischen gesprächen, welche ohne Voraussetzung der ideenlehre

verständlich sind, dem kleinern Hippias, Lysis, Charmides, Laches,

Protagoras, bleiben, welche bisher von der groszen mehrzahl der

forscher, sowol derer die denselben den Phaidros noch voranschicken

als derer die ihn später setzen, von den verschiedensten standpuncten

aus mit seltener Übereinstimmung noch in die letzten lebensjahre

des Sokrates aus in der that sehr nahe liegenden gründen verlegt

worden sind ?
3t das ist dann nicht mehr möglich, weil der stil hier ein

ganz anderer ist. doch wir müssen abwarten, bis erst ein greifbarer

versuch gemacht wird sie in einer spätem lebensperiode Piatons

unterzubringen , bevor sich weiter in dieser sache reden läszt. ge-

länge aber auch ein solcher versuch, so würden immer noch ihre

Seitenstücke Apologie, Eriton und vielleicht auch noch der über die-

sen standpunct hinausgehende Euthyphron übrig bleiben, die man
ja in die nächste zeit nach des Sokrates tode während des megarischen

aufentbalts zu setzen pflegt , also nur vier jähre etwa später als die

geburtszeit des Phaidros nach Useners berechnung. dann ist in der

that ein wunderbar jäher stilistischer umwandlungsprocess in diesen

wenigen jähren mit Piaton vor sich gegangen ohne alle Zwischen-

glieder und Übergangsstufen, fast wie in einem zaubermärchen.

Geht man aber gar so weit, die composition des Phaidros zu

bemängeln , um auch hieraus ein kennzeichen für die grosze jugend-

lichkeit des Verfassers zu gewinnen, so wäre es freilich sehr schlimm,

wenn derselbe in eben diesem werke, in welchem er von einer schrift

verlangt, dasz sie ein lebendiger einheitlicher Organismus (Eiuov) sei,

und der rede des Lysias den mangel dieser eigenschaft vorwirft

(264 c
), dem gleichen tadel unterliegen müste. allein die aufgäbe

dieses dialogs läszt sich kurz dahin zusammenfassen: er soll be-

stimmen, welches die richtige art des rodens und Schreibens sei (*ric

icnv f) öp9ÖTTic toö T€ Kai Tpötcpeiv), und gerade das grund-

erfordernis im sinne Piatons ist, dasz rede und schrift aus jener be-

geisterung sprieszt, welche er die 'rechte' liebe nennt, dies ist das

feste und meines erachtens vollkommen genügende einheitsband,

welches den ersten teil von Seiten des inhalts mit dem zweiten ver-

knüpft, oder, wie Schleiermacher es treffend ausdrückte: dort wird

" dasz Zeller ao. s. 45t f. den Protagoras lieber erst der nächsten
zeit nach dem tode des Sokrates zuweisen will, ist dabei unwesentlich,
und ebenso wenig kommt es liier darauf an , ob man den Euthyphron
in dieselbe zeit oder noch früher oder umgekehrt später setzen will.
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der trieb, bier die methode behandelt, diese andeutung mag hier

ausreichen, ein näheres eingehen auf die anfechtungen Useners

glaube ich mir im interesse der kürze an dieser stelle versagen zu

müssen, da ich überzeugt bin dasz der angedeutete gesichtspunct

von selbst zu andern ergebnissen führen musz.

Und sollen denn die scherze, die Piaton selbst in diesem dialog

über seine dithyrambische überschwenglichkeit macht 33
, für gar

nichts gelten? oder zeigen sie uns nicht vielmehr, dasz er mit vollem

bewustsein seinem überströmenden mutwillen die zügel schieszen

läszt, nicht weil er vor lauter
f jugendlichkeit* nicht anders kann,

sondern weil er gar nicht anders will ? freilich eine ganz besondere

Seelenstimmung ist es, der dieser ergusz entquillt, und es fragt sich

nur, ob wir im stände sind uns eine haltbare möglichkeit für dieselbe

um die zeit des j. 396 zu denken: denn ein mehreres vermögen wir

mit den heute noch zu geböte stehenden mittein nicht zu erreichen.

Eines musz zunächst auch ich zugeben, wie es schon Zeller
34

gethan hat: auch ich habe es nie begreifen können, wie man so

vielfach es über sich zu gewinnen vermocht hat zwei in stil, con-

ception und composition so unähnliche werke wie den Phaidros und

das Symposion unmittelbar auf einander folgen zu lassen, denn

allerdings
,
vergleicht man beide , wie weit liegt da in der t hat die

überschäumende und übersprudelnde jugendfülle des einen und die

gesättigte künstlerische ruhe und männliche reife des andern ans

einander! aber dennoch würde ich dies urteil nicht wagen, wenn es

sich nicht in den liebesreden des Phaidros und im Symposion um

die bearbeitung des nemlichen themas handelte, um so weniger

vermag ich mir aber auch die dritte bearbeitung desselben im Lysis

zwischen jenen beiden andern zu denken 35
, so begreiflich mir in

einer zeit vor ihnen beiden dessen 'neckische begriffsklitterei* * ist

Trotzdem bin ich ein zu guter Aristoteliker , um nicht anw-

nehmen, es müsse der von den verschiedensten Seiten immer wieder

hervortretenden ansieht, der Phaidros sei das eröffnungsprogramm

von Piatons lehrthätigkeit in der Akademie, wenigstens etwas wahres

zu gründe liegen, und was das wahre hieran ist, hat Ueberweg*
bewiesen, den in dieser hinsieht noch keiner widerlegt hat und auch

wol keiner widerlegen kann, wenn ein Schriftsteller in einer seiner

Schriften ausführt, wie Piaton im letzton abschnitt des Phaidros,

auch die beste art von Schriftwerken dürfe von ihrem Verfasser im

wesentlichen nur als eine repetition seiner bereits mündlich ge-

äuszerten gedanken für sein eignes vergeszliches alter und für seine

anhänger und gesinnungsgenossen angesehen werden, so kann doch

kaum bezweifelt werden , dasz er bereits diese schrift selbst mit zu

jener besten art rechnen will, er musz also bei ihrer abfassung schon

M 235 cd
. 237«»». 238 cd

. 241« f. 242«. 244* ff. 257«. 258« ff. 292«.

263 d
. 265 «»> f. 278»>. '« ao. s. 457 anm. 3. * genau ao nrteilt Zeller

ao. a. 462 f. anm. 2. 86 Hermann ao. s. 383. 37 ao. s. 16 ff. 101.

128. vgl. Susemihl in diesen jahrb. 1863 s. 242 ff. 1864 s. 861 ff.
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anhänger sich durch mündlichen gedankenaustausch gewonnen haben,

wie wenig es nun aber mit dem Spruche Ueberwegs 38 abgethan ist,

die Überlieferung kenne nur die von Piaton 388 oder 387 eröffnete

schule in der Akademie, und wie sehr Zeller
39 und Alberti 4" mit der

annähme recht haben, dasz die keime zu derselben schon eine reihe

von jähren zurückliegen , das hat sich nun aus jener beweisführung

üseners ergeben, nach welcher der Phaidros nicht wol später als 396
geschrieben sein kann.

Niemand berichtet uns, dasz Piaton jene elf bis zwölf jähre vom
tode des Sokrates bis zu dieser schulgründung ununterbrochen auf

reisen gewesen sei. wer es also annimt, kämpft genau eben so gut

wie wer es bestreitet mit hypothese gegen hypothese und ist genau
so gut den beweis für die seine schuldig, und sollte sich auf keiner

von beiden seiten ein solcher Wahrscheinlichkeitsbeweis liefern lassen,

so würde man beide annahmen einfach als gleich berechtigte mög-
lichkeiten neben einander stellen müssen, in dem eben bemerk-

ten liegt nun aber bereits dieser Wahrscheinlichkeitsbeweis für die

letztere derselben, und einen andern haben Steinhart
41

, welcher

meines Wissens zuerst eine derartige Vermutung aussprach, und be-

sonders Zeller
48 aus dem Theaitetos entnommen. 43 aber auch so

noch kann man zweifelhaft sein, ob es gerathener erscheint einen

Zwischenaufenthalt des philosophen in Athen zwischen der rtickkehr

aus Megara und der kyrenäisch- ägyptischen reise
44 oder mit Stein-

hart zwischen der letztem und der italisch-sikelischen oder endlich,

wozu Zeller geneigt ist, einen zwiefachen zu beiden Zeiten anzunehmen,

zur empfehlung der ersten und namentlich der dritten annähme liesze

sieb mancherlei sagen, und als eine äuszere spur für die erste liesze

es sich vielleicht betrachten, dasz bei La. Diog. III 6 f. in der folge

der Platonischen reisen die nächste nach dem megarischen aufenthalt

unbestimmt mit Ittcito, die folgenden aber mit localer genauigkeit

durch KCtKeiOev und £v8ev angereiht werden 4
*, wenn nur nicht dieser

*• ao. s. 128. vgl. jedoch anm. 48. 50. wie wenig die äuszerungen
im Phaidros über die schriftstellerei bereits das bestehen einer 'eigent-

lichen lebranstalt» Piatons zu ihrer notwendigen Voraussetzung haben,
ist von mir schon in den anm. 37 angeführten anfsätzen dargethan.
* ao. e. 352 ff. (* s. 297 ff.).

40 'über die stelle 274«»—278 b im Plat.

Phaidros und über die Platonische schule' rbein. mus. XIX (1864) 8. 340 ff.

41 Piatons werke III s. 100. 213. 316. 473. freilich Uuszert sich

derselbe in sehr ungenügender, schwankender und widersprechender
weise. 4t ao. s. 353 anm. 1. s. 461 f. vgl. s. 355 anm. 3. 43 schon
von vorn herein wird man es übrigens, wie Zeller ao. 8. 355 anm. 1

mit recht urteilt, mit Grote ao. I s. 121 unwahrscheinlich finden müssen,
dasz Piaton die ganzen f 10— 12 jähre vor seiner rückkehr aus Sikelien

in freiwilliger Verbannung zugebracht haben sollte*. 44 dann würde
man, da man sich schwerlich entschlieszen dürfte an eine entstehung

des Sophistes, Politikos, Parmenides schon vor der ägyptischen reise

zu glauben, diese drei dialoge erst den Zeiten nach der italisch-sike-

lischen reise zuweisen müssen. 45 etc M^vapa . . 6iT€XUjpr)C€v. £iT€iTa

€lc Kupnvrjv äirflXGc irpdc Gcöbwpov tov uaermcmxoV KdK€l6ev clc

'IxaXiav irpoc toOc TTueavopiKouc cJnXöXaov Kai €üpuxov £v0ev T€ clc
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ganze bericht in manchem betracht gar zu wertlos wäre, bei jeder

dieser beiden bypothesen würde es übrigens auch möglich sein , da

der aufenthalt in Megara vermutlich nicht lange dauerte ,6
, die ent-

stehung des Phaidros bis 398 oder doch 397 hinaufzurücken. 17
aber

die zweite ist von allen dreien die einzige die auch ein ausdrückliches

äuszeres zeugnis 48 für sich hat, und zwar ein solches das, wenn man

eben nur dies aus ihm entnimt und von seinem sonstigen inbalt ab-

sieht, zwar nicht besser, aber auch nicht schlechter verbürgt ist als

diejenigen die vielmehr den Piaton unmittelbar von Aegypten nach

Groszgriechenland reisen lassen ; und die umkehr dieser letztern dar-

Stellung in der eben erwähnten angäbe des Laertios Diogenes trifft

mit ihm wenigstens darin wieder zusammen, dasz auch nach ihr

Piaton unmittelbar aus Aegypten nach Athen heimkehrt, überdies

möchte ich, so sehr sich auch darüber streiten läszt, immerhin mit

andern" in dem 'ägyptischen* mythos im Phaidros 274 c
ff. nebst

der anführung des süszen Nilbugs 257 de lieber bereits eine remi-

niscenz an den ägyptischen aufenthalt Piatons erblicken , ziehe es

also vor ihn seine reise nach Kyrene (wenn er wirklich auch dorthin

gieng) und Aegypten von Megara aus antreten zu lassen, dann kann

aber der Phaidros füglich auch nicht früher geschrieben sein als 396

in Piatons einunddreiszigstem lebensjahr, und die hypothese gestaltet

sich dann so: etwa ende 397 nach Athen zurückgekehrt sammelte er

dort rasch einen kreis gleichgesinnter in freier und zwangloser Ver-

einigung* 0 um sich, und aus dem frischen Vollgefühl dieses erfolgs

und der noch frischen freude über die entdeckung seiner ideenlehre

erkläre ich mir jene übermütige Dionysische feierstimmung, aus

welcher heraus er den Phaidros schreibt und in demselben zum ersten

ATtutttov irpöc touc irpotprjTac . . dTraveXGibv 6£ clc 'ABrjvac oierpifcv

£v 'AKaönuio:. nach dieser darstellung könnte Piaton an den hof des

altern Dionysios entweder gar nicht oder erst nach errichtnng seiner

schale in der Akademie von Athen aus gekommen sein.
46 8. darüber Zeller ao. s. 354 anm. 1. 47 dagegen ist es unmög-

lich nach dem freilich nur zweifelnd ausgesprochenen Vorschlag von

Zcllir ao. 8. 460 f. dieselbe erst mit dem beginn des zweiten atheni-

sehen Zwischenaufenthalts eintreten zu lassen und doch zugleich auch

den ersten mit schriftstellerischer thätiglteit auszufüllen, da dann der

dialog erst nach 396/5 erschienen sein könnte. 49 Flut. Uber d. dai-

monion des Sokr. 7, 579* ff., wo Piaton auf der rückkehr aus Aegypten

nach Delos kommt, jedenfalls also sich nicht auf der strasze nach Ita-

lien, sondern nach Athen befindet, danach halt sogar Ueberwcg ao.

8. 126 ff. (vgl. anm. 38) die eache für wahrscheinlich, wenn derselbe

sich aber auch auf den siebenten pseudoplatonischen brief stützt, wel-

cher von den reisen nach Megara, Kyrene, Aegypten schweigt und 00

denn freilich Piaton von Athen aus nach Italien kommen läszt (326
b
),

so kanu nach den Untersuchungen von HTKarsten 'de Platouis epistoUV

(Utrecht 1864) dieser darstellung auch nicht die geringste bedeutung
mehr zugeschrieben werden. 49 znerst, so viel ich weisz, Tennemann
sy.stem der Plat. phil. (Leipzig 1792) I s. 118. 50 eine solche erklärt

sogar Uebcrweg ao. s. 128 für nicht unwahrscheinlich, nur um eine solche

aber handelt es sich und noch nicht um eine 'eigentliche lehranstalt',

s. anm. 38.
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male diese lehre ausdrücklich, aber noch in mythischer form, schrift-

lich verkündet und seine gedanken über die liebe zwischen lehrer

und schüler , über belehrung, Überredung und erinnerung in wort
und schrift ausspricht, mit recht hat aber auch Alberti 51 darauf hin-

gewiesen, dasz wenigstens eine nachricht auf uns gekommen ist, in

welcher vorausgesetzt wird, dasz Piaton schon vor der ersten sike-

lischen reise 'jünger' (dTaipcn) in Athen zurückliesz.

*

f und wenn
noch Praxiphanes das freundschaftsVerhältnis zwischen Piaton und
Isokrates zu einem dialog benutzte, in welchem letzterer den erstem
auf dessen landsitz besuchte und sich mit ihm über dichter unter-

hielt
58

, so spricht dies vielleicht (denn mehr möchte ich nicht be-

haupten) auch eher dafür dasz dieser persönliche verkehr mit dem
tode des Sokrates oder dem achtundzwanzigsten jähre Piatons nicht

zn ende war, sondern nach ein paar jähren erneuert ward, dasz Pia-

ton sich noch 396/5 über Isokrates so äuszern konnte, wie er es im
Phaidros thut, hat jedenfalls nichts unwahrscheinliches , zumal diese

äuszerung die möglicbkeit einer schon damals aufkeimenden furcht,

der freund könne von den alten philosophischen Sympathien abfallen,

und mithin des nebensinnes einer freundlichen mahnung dies nicht

zu thun keineswegs ausschlieszt.
54 ob aber Piaton, wie Usener be-

hauptet, abwesend war, als Isokrates die sophistenredo schrieb, läszt

sich hiernach weder beweisen noch widerlegen: denn wir wissen

nicht, in welchem jähre der philosoph seine reise nach Groszgriechen-

land antrat.

Ich glaube also dasz Zeller r& mit seinem klaren blick wieder

einmal richtiger gesehen hat als wir andern alle, indem er den
Phaidros als den ersten dialog nach den genannten acht Sokratischen

werken betrachtet und auf ihn ziemlich bald denGorgias 5
*, Menon*7

51 ao. s. 354. 358. M La. Diog. III 20 Kai ävaTt£>ir€i (nemlich 'Avvi-
Kcpic) 'AGrjvaZc Trpöc toüc ^raipouc. sollte freilich jene andere nachricht
§ 6 f. (s. anm. 45), welche Alberti gleichfalls, aber mit unrecht heran-
zieht, ans derselben quelle stammen, so verliert die Sache alle bedeu-
tung: denn wer die ägyptische reise nach der unteritalischen setzte,

moste folgerichtig die schule in der Akademie unmittelbar an die erstere

anschlieszen und konnte dann, wie schon anm. 45 bemerkt, den Pia-
ton erst nach ihrer eröffnung von Athen aus auf den weg nach dem
hofe des altern Dionysios bringen. 53 La. Diog. III 8 TTpaEiqpdvnc
cuv^Tpau^e biaTpißnv Tiva ircpl iroinTüJv yevou^vnv 4v dYpu) itapd Tl\a-
tujvi €TriEevu;6€VTOC toO 'IcoKpäTOuc. M wie Schröder rquaestiones
Ieocrateae' (Utrecht 1859) s. 113 richtig bemerkt, so aber dasz ich eben
auch nur hierin mit ihm übereinstimme, aber auch auf Reinhardt ao.

s. 29 f., der doch gleich Usener den Phaidros als Piatons erste schrift

weit höher hinaufrückt, hat doch die stelle, wenn schon in etwas an-
derer weise, neben dem eindruck des lobes auch den der 'adhortatio'
{gemacht, zumal da er gleich mir die von Spengel ao. s. 733 empfohlene
esart des Bodl. und Ciceros or. 13, 41 eC T€ ei für die richtige hält.

95 ao. s. 453 ff.
56 die von Reinhardt ao. s. 37 angenommene

beziehung von Gorg. 463* auf die sophistenrede des Isokrates § 17 ist

viel zu unsicher als dasz man, um sie möglich zu machen, anlasz hätte
jenen dialog für später zu halten als diese schrift. vgl. auch Rebdantz
Gott. gel. anz. 1872 s. 1179 anm. 57 wenn man so folgern dürfte,

Jahrbücher flir clnss. philo!. 1880 hfl. 10 a. 11. 47
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und Theaitetos folgen läszt. nur den Euthyphron halte ich nach wie

vor für später als den Gorgias, und den Euthydemos setze ich jetzt

erst nach gründung der eigentlichen schule in die achtziger jähre

des vierten jh. in keinem andern dialog aber als im Phaidros finden

wir, wie schon andern aufgefallen ist, den nemlichen etymologischen

mutwillen, welcher uns im Kratylos entgegentritt, in gleicher massen-

haftigkeit und ausgelassenheit: auch diese beiden Schriften werden

also schon deshalb nicht allzu fern von einander liegen.

So begreift es sich denn auch dasz Piaton , als er den boden

Italiens betrat, schon ein weitberühmter mann war, welchen eben

deshalb der ältere Dionysios für wert erachten konnte als eine zierde

seines hofes zu sich einzuladen, denn so allein
58

läszt es sich ja

vernünftigerweise denken, wie er an denselben kam. M ob aber die

sache auch noch erklärbar ist, wenn Piaton noch damals in frei-

williger heimatlosigkeit, ohne anhänger lebte und etwa nur erst den

Phaidros, die Apologie, den Kriton und vielleicht den Euthyphron

geschrieben hatte, dagegen wird ein bescheidener zweifei erlaubt sein.

Einen nennenswerten einwurf gegen die angenommene athe-

nische Wirksamkeit Piatons von etwa 396 bis 390, den mir Wila-

mowitz aussprach, will ich nicht unerwähnt lassen: wie kommt es

denn dasz dieselbe so gar keine spuren bei Aristophanes hinterlassen

hat? es ist dies nur ein argumentum e silentio, welches aber doch

in diesem falle beachtung verdient, nur aber fürchte ich, wenn man
den Phaidros bis 303/2 hinaufrückt, dasz man eben damit densel-

ben einwurf, wenn auch vielleicht etwas abgeschwächt, lediglich in

die gleiche zeit hinaufschiebt, denn welches aufsehen muste dieser

dialog mit seinen kecken angriffen auf alle weit machen, um so

mehr je jünger der Verfasser war ! wie sehr war er mit seiner idealen

liebe und seiner ausfahrt der seelen in das f überhimmlische ' reich

der ideen geeignet den spott des komikers herauszufordern! wie

wenig gilt dagegen ein gleiches von allen jenen andern genannten

dialogen! oder soll der einwurf bestimmter dahin gehen, dasz in

den beiden letzten erhaltenen stücken des komikers, den Ekklesia-

zusen und dem Plutos, jede beziehung auf Piaton fehle, so nehme
fürs erste auch ich nicht an dasz Piaton noch in Athen war, als die

letztere komödie für die bühne bereitet ward. 60
hinsichtlich der

wie Usener (s. anm. 16) aus dem tvafxoc im Phaidros 257 c gethan hat,

so würde man mit gleichem recht auch aus der im Menon mit vöv
V€uuct{ 90* anachronistisch erwähnten bestechung des Ismenias im j. 395

schlicszen müssen, dasz der letztere dialog bald nach diesem ereignis

geschrieben sei, und da er doch seinem ganzen inhalt nach schwerlich

anderswo als in Athen abgefaszt sein kann, würde eben hiernach gerade

Usener zugeben müssen, dasz Piaton um diese zeit sich dort aufhielt,

allein für so richtig ich hier die sache an sich halte, für so falsch, wie
gesagt, diese art zu schlicszen.

M trotz Holm gesch. Siciliens II s. 153. 450. 59 wenn auch von
allen angaben über diesen gegenständ nur die bei Nepos Dion 10, 2 und
bei Diodor XV 7, 1 hiermit übereinstimmt. «° ob die teilweise ähn-
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Ekklesiazusen aber fürs zweite steht die sache so. entweder hatte

Piaton schon damals auch sein staatsideal mündlich verbreitet, und
dann würde sich auch durch die einwendungen von mir und Zeller 61

schwerlich jemand abhalten lassen jenes stück wenigstens teilweise

als eine Verspottung desselben zu betrachten, oder aber dieser muster-

staat war damals auch im geiste seines Urhebers noch nicht geboren,

was ich glaube: dann ist auch nicht abzusehen, welchen bezug die

Ekklesiazusen auf Piaton nehmen sollten, weit mehr noch als bei der

entwicklungsgeschichte der metaphysischen tappt bekanntlich bei der

der politischen gedanken Piatons die Untersuchung in dunkelheiten

und Schwierigkeiten umher, und während in den letzten jähren auf der

einen seite RHirzel 62
ein nicht gerade leicht zu entkräftendes gewicht

zu gunsten der ansieht, der Politikos sei erst nach der Politeia ge-

schrieben und stelle einen Übergang aus dem standpunet des letztern

werkes zu dem der Gesetze dar, in die wagschale geworfen hat, ist

auf der andern Reinhardt in seiner sorgfältigen dissertation
83 unter

billigung seines lehrers Usener zu dem ergebnis gelangt, dasz schon

das dritte buch der Politeia erst nach 352 abgefaszt sei. wie sehr

aber die ohnehin schon reichlichen Unmöglichkeiten , welche gegen

dasselbe, falls es nur eine redaction von dieser schrift gab, eintreten,

vermehrt werden würden , wenn Hirzel recht hätte
,

liegt auf der

band, ob sie sich, was ich stark bezweifle, durch die annähme zweier

redactionen heben lassen, ob Uberhaupt diese annähme sich zu einer

klaren und haltbaren gestalten läszt
64

, kommt auf den versuch an,

und erst dieser versuch könnte auch lehren , ob das zwar bedingte,

aber doch grosze lob, welches Reinhardt 65 und Usener dem buche
Krohns über diese schrift erteilen, berechtigt, oder ob nicht vielmehr

dieser hochbegabte mann in der hauptsache völlig und ohne nutzen

für die Wissenschaft in die irre gegangen ist. diesem versuche sehe

ich mit Spannung entgegen und werde ihn unbefangen prüfen, sobald

er erschienen sein wird.

Die allgemeine schluszbemerkung Useners über den entwick-

lungsgang des genies endlich ist schön und als regel auch vielleicht

wahr; jedenfalls aber hat auch diese regel ihre zahlreichen aus-

nahmen, oder möchte Usener auch Kant zu denen rechnen , welche

'nur überkommenes zu verarbeiten' hatten? auch Fichte aber schrieb

zuerst vom Kantseben, Schölling vom Fichteschen standpunet aus.

und wie steht es mit Aristoteles? mag man in noch so vielem be-

tracht den verlust seiner jugendwerke beklagen, der beispiellose ein-

*ichkeit von Plutoa 576 ff. mit Plat. Gor?. 521° f., aufweiche Reinhardt
ao. s. 26 hinweist, eine mehr als zufällige ist, lasse ich dahingestellt.

61 Susemihl ao. II s. 296 f. Zeller ao. s. 466 anm. 2, der sich, wie
er selbst bemerkt, in der hauptsache mir anschheszt. 62 'zu Piatons
Politikos' im Hermes VII (1874) s. 127 f.

63
s. 37 ff. « eine Nach-

richt von einer erweiterten Umarbeitung der Politeia', von der Usener
a. 131 spricht, existiert nicht: nicht durch deutung, sondern nur durch
umdeutung der bekannten stelle des Gellius XIV 3, 3 läszt sich eine solche
construieren. » 'der Philebus des Plato' (Bielefeld 1878) s. 4.

47*
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flusz , welchen dieser mann auf das denken der Jahrtausende nach

ihm geübt hat und noch ausübt, konnte mit ihnen nichts zu schaffen

haben, und anderseits, wenn Piaton seine schriftstellerthätigkeit

vielmehr mit jenen sieben oder acht Sokratischen werken begann,

so sind auch schon in diesen die keime seiner künftigen grösze reich-

lich zu finden, und es bedarf dazu nicht erst des Phaidros. doch anch

hierüber hat bereits Zeller
66

alles erforderliche bemerkt.

Um aber allem misverständnis vorzubeugen, wiederhole ich : es

sind nur Vermutungen von sehr verschiedenen wahrscheinlichkeits-

graden, welche ich aufgestellt habe, und ich bin weit entfernt für

alle oder auch nur die meisten auf allseitige Zustimmung zu hoffen;

es ist sogar möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, dasz unter

allen positiven ansätzen, welche ich vorgetragen oder von andern

übernommen habe, kein einziger unwiderleglich ist. das aber glaube

ich bewiesen zu haben , dasz üsener die acten genau da geschlossen

hat, wo die eigentliche Untersuchung erst beginnt, und dies halte ich

für das einzige sichere, aber auch völlig sichere ergebnis meiner

eignen Untersuchung, dasz die entstehung des Phaidros vor dem tode

des Sokrates bisher nicht bewiesen und auch nicht einmal zur Wahr-

scheinlichkeit gebracht worden ist.

Und hier nehme ich denn von meinem freund Usener abschied

mit aufrichtigem dank und herzlichem grusz, in der festen Über-

zeugung dasz wir einander nicht auf dem felde der schlimmen, son-

dern auf dem der guten Eris begegnet sind.

ao. a. 452 f. anra. 2.

Greifswald. Franz Susemihl.

98.

ZU TACITÜS AGRICOLA.

c. 1 schlieszt nach Gantrelle (angenommen von Drager): tarn

sacca et infesta virtutibus tempora exegimus. exegimus ist geändert

aus legimus, dem anfangswort von c. 2. leichter ist die Änderung

von legimus in degimus.
o. 30 (rede des Calgacus) nos terrarum ac libertatis extrmos

rccessus ipse ac sinus famae in hunc diem defendit. was bedeutet

neben recessus ipse hier sinus famae? Dr&ger erklärt:
c
die Verborgen-

heit unsers rufes, dh. unsers namens.' mich dünkt, sinus (falte,

bausch, tasche) könne metaphorisch nur bedeuten 'das bergende,

verhüllende'; fama aber ist die sage und involviert den begriff das

dunkeln und unbestimmten, wie zb. c. 33 Agricola rühmt: finemBri-

tanniae non fama nec rumore, sed castris et armis tenemus. also

ist sinus famae 'der (dunkeln) sage (schützende) hülle'.

Königsberg. Otto Pfündtner.
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99.

DIE AUSLASSUNG DES SUBJECTSPRONOMENS IM
ACCÜSATIVUS CUM INFINITIVO BEI DEN LATEINISCH

KOMIKERN.

Dasz im lateinischen das subjectspronomen des acc. c. inf.

manchmal unausgedrückt blieb, ist eine jener grammatischen that-

sachen, die als gut überliefert auch in die landläufigen grammatiken
(zb. Zumpt § 605) aufgenommen werden, ohne je in gröszerm um-
fange dargelegt zu sein. Dräger bist, syntax II § 454 (s. 414 f.)

sagt, die anslassung des subjectsaccusativs sei im ganzen im alten

latein wie auch bei Cicero noch sehr selten, sie gewinne erst seit

Livius an umfang; es werde namentlich sc und ein acc. von is aus-

gelassen, seltener ein pronomen der ersten oder zweiten person.

diese bemerkungen sollen im folgenden für die spräche der alten

komiker nachgeprüft und, wie sich zeigen wird, in wesentlichen

puncten berichtigt werden. Holtze synt. prisc. scr. lat. II 8. 33 ff.

führt eine grosze anzahl manigfaltiger beispiele von fehlendem pro-

nomen an , welche nach den verschiedenen regierenden verben grup-

piert sind, es ergibt sich bereits daraus und es würde bei voll-

ständigerer samlung der belege noch einleuchtender hervorgetreten

sein, dasz die ellipse des subjects durchaus nicht an bestimmte, etwa
besonders häufige Zeitwörter geknüpft ist, sondern gleichmäszig bei

den verschiedensten hauptverben stattfindet, auf diesen punct werde
ich am schlusz dieser Untersuchung zurückkommen, auch in den
ausgaben mit erklärenden anmerkungen wird die frage mehrfach
berührt und die subjectsellipse mit mehr oder minder zahlreichen

beispielen belegt, zb. von Brix zu capt. 256, Wagner zu aid. 242,

Dziatzko zu Ter. Ph. 54. dasz die erscheinung bei den komikern
durchaus nicht selten, sondern sehr häufig ist, hebt Wagner zu Ter.

heaut. 16 mit recht hervor, tiefer eindringend ist jedoch nur die

anmerkung von Lorenz zu most. 618, wo an lehrreichen beispielen

die grosze freiheit der Volkssprache im weglassen des pronominalen

subjectsacc. dargethan wird, allein die aus der most. beigebrachten

stellen zeigen, dasz die ellipse ganz gewöhnlich selbst da ist, wo die

subjecte des hauptsatzes und des acc. c. inf. nicht dieselben sind,

und dasz selbst härten keineswegs gescheut wurden.

Von unserer Untersuchung nun sollen vorläufig die fälle aus-

geschlossen bleiben, wo nach einem unpersönlichenverbum im haupt-

satz ein inf. statt des erwarteten acc. c. inf. zu stehen scheint, ob
wirklich ein bestimmtes subject zu ergänzen ist, läszt sich hier in

vielen fällen schwer entscheiden ; es mag daher die ganze frage einer

genauem behandlung der construction der unpersönlichen verba

überhaupt, zu der sich vielleicht später gelegenheit bieten wird,

vorbehalten werden, auch bei dem infinitiv in ausrufen wird schwer-

lich tiberall ein bestimmtes pronomen als subjectsacc. hinzuzudenken
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sein, eine stelle wie Ter. And. 870 tantum laborem capere ob talm

filium! ist doch wol richtiger zu geben mit 'so viel mühsal zu er-

fahren um eines solchen sohnes willen!' als
r
dasz ich so viel mühsal

erfahre' usw. und ähnlich auch sonst, zb. And. 879, Ph. 232,

während freilich stellen wie eun. 644 hocine tarn audax facinus

facere esse ausum, hec. 532 adeon pervicaci esse animo usw. eher ein

immerhin sehr leicht zu ergänzendes bestimmteres subject erfordern

möchten, da es sich uns jedoch zunächst nur um die feststellung

der unzweifelhaft sichern ellipsen handelt, so mag es genügen auf

diesen punct nur hingewiesen zu haben.

Sodann verdienen auch diejenigen fälle hier keine besondere

berücksichtigung , wo der acc. c. inf. nur von einem unpersönlichen

verbum gebildet wird, das ja, wie Holtze richtig bemerkt (II 33),

immer sein subject in sich schlieszt, also keines besondern ausdrucken

dafür bedarf, vgl. zb. PI. Pers. 107 Üa fieri iussi; ebd. 211 at pol

multi esse ita sciunt ; ebd. 302 paratum iam esse dicito, unde argen-

tum sit futurum; ebd. 368 verum insimulari nolo. Bacch. 385 ita

esse arbüror. Ter. heaut. 529 scis esse factum ut dico? hec. 141 credo

üa videri tibi.

Etwas näher führen uns schon an unsere eigentliche aufgäbe

heran die stellen, wo zwar das subjectspron. nicht besonders ausge-

drückt ist, aber ein zugehöriges attribut bestimmtem anhält zu seiner

ergänzung gibt. Ter. And. 560 spero consuetudine coniugio liberali

devinctum, Chremes , dein facile ex Ulis sese emcrsurum malis, sc.

eum. eun. 660 etiam hoc misera suspicor, aliquid domo abeuntem

abstulisse, sc. eum. Ph. 315 hec. 823. PI. Pers. 90.

War in den zuletzt genannten beispielen immerhin ein gramma-

tisch unmittelbar zu dem fehlenden subject gehöriges wort gegeben,

so ffcllt dieser anhält bei den folgenden stellen allerdings fort; jedoch

bleibt in der natur des prädicates selbst ein so deutlicher hinweis

auf das fehlende, dasz, wenn überhaupt von einer ellipse gesprochen

werden soll, diese nirgends den geringsten anstosz bieten kann, wie

in diesen Vorbemerkungen überhaupt, so mögen auch hier nur einzelne

beliebig herausgegriffene beispieledas gesagte illustrieren, es handelt

sich zunächst um stellen , wo das prädicat aus einem nomen subst.

mit einem inf. von stim gebildet wird ; das subject wäre das pron. is

in beliebigem geschlecht und numerus: merc. 215 num esse amicam

suspicari visus est? sc. eam. 469. 635. Poen. 1088. mgl. 549. tri*

722 f. Ter. And. 124 sororem esse aiunt Chrysidis, sc. eam. eun.

118. 700. 858. heaut. 1016. ebenso wo das verbum stim mit einem

adjectiv verbunden ist: Pers. 355 pater, hominum inmortalis est

infamia : etiam tum vivit, quom esse credas mortuam, sc. eam. Poe*.

889 f. eist. 393. Bacch. 24. 1129. 1138. mgl. 246. truc. I 2, 89 f.

II 2, 60 f. Ourc. 557. Pseud. 476. Ter. heaut. 7 novam esse ostendi.

358. 732. 865 f. Ph. 801. hec. 499. 617. 641. eun. 315. And. 932.

Statius Caecilius v. 259 (Ribbeck), beim gerundivum oft mit aus-

assenem esse: mgl. 1418 postibi amittundum censeo, sc. eum.
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asin. 338. most. 1092. Ter. ad. 193. vgl. Publilius Syrus 359
metuendum Semper esse scias, quem tutum velis. natürlich fallen in

dieselbe kategorie leicht entschuldbarer ellipsen auch die participia

perf. pass. mit esse, deren bestimmt bezeichnetes geschlecht das

fehlende pron. der dritten person leicht errathen läszt: Poen. 668
nunc te ülum meliust capere, captum si esse vis, wo zudem noch das

dicht vorhergehende ittum die ergänzung erleichtert. Pseud. 186.

eun. 392 ain tu, laetast? IT non tarn ipso quidem dono quam abs te

datum esse. Ph. 722. so auch beim deponens: And. 281 unum hoc

scio, esse meritam, ut memor csses sui. Ph. 1014. besonders häufig

ist hier das fehlen des esse, so dasz das part. ganz allein steht und
es zuweilen zweifelhaft sein kann, ob man überhaupt einen acc. c.

int', herstellen oder das part. als prädicatives attribut zu dem leicht

ergänzten pron. auffassen soll, das erstere liegt entschieden näher

rud. 980 f. suam quisque partem piscium poscat sibi: dicat in mari
communi captos. mgl. 800. Bacch. 603 disrumptum velim. Ph. 796.

Pseud. 119. 125. Men. 580. most. 826 intempestivos excisos credo.

ad. 359. eun. 115 se audisse abreptam e Sunio. 1036. hec. 487 beim
deponens mereor. die andere auffassung wäre wenigstens denkbar

asin. 731 satis iam delusum censeo. Pers. 554, wie auch in der bereits

oben erwähnten stelle ad. 193 neque vendundam censeo.

Alle bisher besprochenen fälle sind von Holtze bei seiner sara-

lung von ellipsen nicht mit berücksichtigt worden; offenbar er-

schienen sie ihm zu leicht, um als grammatisch merkwürdig erwähnt
zu werden, ich finde nun dasz dann auch diejenigen stellen kaum
der erwähnung wert waren, wo das fehlende demonstr. aus einem
unmittelbar daneben stehenden relativum hier wie überall sonst auf

das leichteste entnommen wird, allerdings enthalten hier bereits

nicht mehr die worte der infinitivconstruction selbst den bestimmten
hinweis auf das fehlende subject; doch gestattet die enge Verbindung

des relativsatzes mit dem inf. gewis auch diese fälle mit den zuletzt

besprochenen zusammen mehr nur zu berühren als eingehend zu be-

handeln, von den stellen bei Holtze gehört hierher der allerdings

sehr kurze ausdruck rud. 393 f. o facinus inpudicum, quam Uberam
esse oporteat, servire postulare (s. 36; auch s. 34 unten Ennius Thyest.

fr. 10 quem quisque odü periisse expetit). dann aber zahlreiche andere

stellen, zb. Cure. 159 ne quod hie agimus erus pereipiat fieri. 334.

Cas. prol. 56 f. 639f. trin. 1026. asin. 572. merc. 663. And. 464.

Ph. 721 f. PI. most. 12 sine modo venire salvom, quem dbsentem

comes, wo ja auch salvom noch einen weitern anhält für das fehlende

gibt. Men. 904 sed ego stultus sum, qui ülius esse dico quae meast,

sc. eam mm vitam. truc. IV 2, 21 sine vicissim qui dant operam ob

id quod dant operam utier, sc. eos. Ph. 4 f. qui ita diditat, quas ante-

hac fecit fabulas , tenui esse oratione et scriptum levi. hec. 343 nam
qui amat qum odio ipsus est, bis facere stutte dueo, wo nur A eum
einschiebt, auch die bereits oben genannten stellen heaut. 1016.

eun. 315. Caec. 259 lieszen sich hier aufs neue anführen.
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Nach Erledigung der hauptpunete von demjenigen , was wir als

weniger wesentlich nur obenhin behandeln zu müssen glaubten,

bleibt nun aber eine anzahl von stellen übrig, an denen die wirkliche

auslassung des subjects ebenso unzweifelhaft wie nach streng gram-

matischer regel unerlaubt ist. es liegt hier nahe zunächst zu unter-

suchen , ob etwa ebenso wie im griechischen nur bei gleichem sub-

ject des hauptverburas und des inf. das des letztern fehlen darf,

allein schon ein oberflächlicherblick auf die vorkommenden stellen lehrt

dasz jene bedingung für das lateinische durchaus nicht unerlfiszlich

war, so dasz jedenfalls von einer einWirkung des griechischen auf

die ausbildung dieser freiheit nicht die rede sein kann, die richtig-

keit dieser behauptung wird am besten in die äugen fallen, wenn

wir dem fernem als haupteinteilung eben jenen unterschied, ob

gleiches oder ungleiches subject bei hauptverbum und inf., zu gründe

legen, zu weiterer gruppierung des stoffes bietet die Verschiedenheit

von person und numerus des fehlenden pron. sowie die verschiedene

beschaffenheit des inf. gegründete veranlassung.

I. FEHLEN DES SUBJECTSPRONOMENS BEI GLEICHEM SUB-

JECT IM REGIERENDEN VERBUM UND IM INFINITIV.

Es kann hier nicht unsere aufgäbe sein, alle jene stellen aufzu-

zählen, wo das einmal genannte subject nicht bei jedem infinitiv aus-

drücklich wiederholt ist, zb. Men. 633. Poen. 647. trin. 737. Ter.

cun. 141 f. heaut. 501. ad. 333; oder wo ein oft absichtlich zwischen-

gestelltes pronomen sich über einen regierenden und einen von

diesem regierten acc. c. inf. hinerstrecken soll, zb. truc II 4, 36

verum adsimulasse me esse praegnatem haud nego. Cas. 497 f. ergo

arcessivisse ait sese et dixisse te
y
eam non missurum. hcc. 146.

1

die

ellipse wird hier gewis nirgends zum bewustsein gekommen sein

und bedarf daher keiner weitern erörterung. aus ähnlichem gründe

scheint mir auch Pocn. 522 nunc vos quia mihi advocatos dixi et testis

ducere, ganz ohne anstosz, da ja das zu ergänzende pron. unmittelbar

in den genau entsprechenden Worten vorangeht : ail si ad prandium

me in aedem vos dixissem ducere. ähnlich Cure. 342. heaut. 774.

And. 612 f. negabon teile me, modo qui sum poUicitus ducere? ver-

liert alles auffallende, wenn man durch ein komma n&ch poUicitus,

ducere als zu velle gehörig bezeichnet.

Dasz in diesen fällen der wollaut oft sehr wesentlich dazu bei-

trug, die durch den sinn nicht streng geforderte Wiederholung des

pron. zu vermeiden, ist wol unzweifelhaft, dasselbe gilt auch da,

1 auch die merkwürdige stelle Ter. heaut. 626 f. gehört wenigstens

zum teil hierher: meministin me gravidam, et mihi le majcumo opere edicert,

si puellam parerem, nolle tollt? zu nolle ergänzt man leicht aus 6-6 fc,

während zu tollt aus puellam ein eam zu entnehmen ist ähnlich ver-

schränkt ist Irin. 778 f. seque aurum fem virgini dotem a patre dicat

patremque id iutsüse aurum tibi darc, sc. #e, nicht auf patrem, sondern

auf das subject in dicat bezogen.
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wo der fehlende acc. in unmittelbarer nähe des inf. als object eines

andern verbums genannt ist, zb. tncrc. 311 si movero me scu secari

sensero. heaut. 19 neque se pigere et deinde fadurum autumat. ad.

162. auch Cas. 478 f. nescio quid se sufflavit uxori suae: negavü
posse, quando arcesso, mittere findet das fehlende se in dem eben vor-

her genannten se zu sufflavit wol eine entschuldigung, die ich auch

für hec. 426 f. in anspruch nehmen möchte: olim quidcm te causae

inpellebant leves
,
quod nunc minitare facere ut faceres, Sosia. vgl.

auch And. 688.

Was nach abzug dieser und ähnlicher stellen Übrig bleibt, ist

nun folgendes.

A. Das pronomen der ersten person ist ausgelassen, und zwar

1) im singular

a) beim inf. praes. act. 1) capt. 193 ad fratrem, quo ire dixeram,

moxivero. 2) rud. 246. 3) trin. 755. 4)asiw.377. 5) Bacch. 920.

6) Cure. 710. 7) Stich. 390. 8) most. 633. 9) most. 1024. 10) Cas.

184. 11) eist. 271 (kritisch unsicher ist Epid. 238. And. 428).

b) beim inf. perf. act. 1) trin. 1129 non videor meruisse laudem,

culpa caruisse arbüror. 2) Bacch. 1013. 3) Stich. 82. 4) Men. 346 f.

5) Men. 655. 6) eun. 331 (kritisch unsicher heaut. 816).

c) beim inf. fut. act. 1) rud- 864 f. equidem tibi (Jiodiey di-

xeram praesto fore apud Yeneris fanum. sonst durch das veränderte,

oft allein stehende part. erleichtert. 2) Bacch. 186 ego autem ven-

turum adnuo. 3) Pseud. 565. 4) Cas. 717. 5) And. 401. 6) heaut.

726 (kritisch unsicher hec. 437). zusammen 23 stellen.

2) ungleich seltener im plural: bei Plautus 2mal mit einem

inf. praes. act. 1) rud. 7 78 f. nam promisimus carnufici aut talentum

magnum atä hunc hodie sistere. 2) eist. 469. zusammen mit 1)

25 stellen.

B. Das pronomen der zweiten person fehlt, und zwar

1) im singular

a) beim inf. praes. act. 1) Amph. 387 ego sum Sosia iUe, quem
tu dudum esse aiebas mihi. 2) rud. 1399. 3) Epid. 330. 4) asin.

699. 5) Bacch. 75. 6) Men. 311. 7) Men. 937. 8) Poen. 357.

9) eist. 96. 10) eist. 334 (kritisch unsicher mgl. 229. Pseud. 209).

11) And. 379. 12) heaut. 487 (ad. 254 war schon Donatus über die

interpunetion zweifelhaft, ob der inf. zu quomst opus oder zu gaudeas

gehöre. And. 394 fügen GDE<6 hinzu).

b) beim inf. perf. act. 1) Bacch. 1037 f. neque ego haud com-

mittam, ut

.

. fecisse dicas de mea sententia. 2) merc. 768. 3) Men.
750. 4) ad. 560.

c) beim inf. fut. act. 1) mgl. 1067 f. quin tu huk respondes ali-

quid, aut fadurum aut non fadurum? 2) Stich. 610 non opinor

du es deeeptum fore. zusammen 18 stellen.

2) wiederum nur ganz vereinzelt beim plural: 1) rud. 1292

ego qui in mari prehendi rete atque excepi vidulum, ei dare negatis

quiequam. 2) trin. 5. zusammen mit 1) 20 stellen.
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0. Diesen 45 stellen mit fehlendem pronomen der ersten und

zweiten person steht nun eine wenig kleinere solcher mit ausge-

lassenem st gegenüber, welche in derselben weise in zwei gruppen

zerfallen.

1) Das fehlende se würde als singular zu fassen sein

a) beim inf. praes. act. 1) Amph. 889 f. aut faäat satis iüe at-

que adiuret insuper , noüe esse dicta quae in me insontem protulit.

2) capt. 365. 3) rud. 1376. 4) rud. 1379. 5) asin. 394. 6) am.

442. 7) asin. 806. 8) Cure. 667 f. 9)Pseud. 650. 10) Pseud. 1117.

11) Stich. 21. 12) Stich. 564.' 13) most. 1086. 14) aul. 107f.

15) Men. 524. 16) Men. 843. 17) Cos. 550. 18) Cas. 586 (kritisch
;

nicht unangefochten sind Pers. 601. merc. 637). 19) heaut. 724.

20) ad. 150 f. (in mehreren hss. ist se hinzugefügt And. 353.

ad. 76 3
).

b) beim inf. perf. act. 1) capt. 256 etiam quom cavisse ratusest,

saepe is cautor captus est. 2) mgl. 430. 3) trin. 956. 4) Epid. 700.

5) most. 1079. 6) roerc. 765 (kritisch unsicher Epid. 254). l)And.

14 (nur D hat se). 8) And. 145 (nur G hat se). 9) teattf. 661 (nur

G hat se). 10) heaut. 768 (/tec. 550 setzt A allein se hinzu, mehrere

andere hss. And. 358. 470. eun. 513. Ä€C. 235). endlich 11) beim

deponens Bacch. 506 ego faxo hau dicet nanetam quem dcluscrit.

c) beim inf. fut. act. \)mgl. 346 volo scire

.

. an illic faciat, quod

facturum dicit. 2) asin. 528. 3) asin. 930. 4) Cos. 561. 5) Gw.

580. 6) eist. 98 f. (Bacch. 592 schreibt Ritsehl ne^o* se). 7) et*«.

205 (fac. 60f. fügt A se hinzu), zusammen 38 stellen.

2) Auch hier ist nur 6ine stelle anzuführen, wo das fehlende st

einen plural vertritt: rud. 1098 continuo hunc navissc dicent. zu-

sammen mit 1) 39 stellen.

Aus den bisher behandelten 84 stellen ergibt sich: 1) die ellipse

des subjectspron. bei gleichem subject des inf. mit dem hauptTerb

ist in der alten komödie durchaus nicht selten. 2) das pron. se ist

ungefähr eben so oft weggelassen wie die der ersten und zweiten

person zusammengenommen. 3) in der ganz überwiegenden mehr-

zahl der stellen ist in allen drei personen das fehlende pron. im sing,

zu ergänzen. 4) von passiven Infinitiven fehlen belege, von den

activen ist die ellipse beim inf. perf. und fut. zusammen höchstens

annähernd so häufig wie bei dem des präsens.

II. ELLIPSE DES SUBJECTSPRONOMENS BEI UNGLEICHEM
SUBJECT IM HAUPTVERBUM UND IM ACC. C. INF.

Wir haben hier wieder zuerst dieselben fälle wie im vorigen

capitel als leicht entschuldbar zu erwähnen, wo das fehlende pron.

1 quia nequit, qua lege lieuit velle dixit fteri, mit unbestimmtem sub-

ject in fieri.
3 die geringem Terenz-hss. setzen namentlich oft tt

nach einem auf -se endigenden inf. hinzn, der Bembinas, so viel ich

sehe, nur hec. 60. 215. 343. 560. ad. 76 corr. rec, se oder ein andere!

pronomen.
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sei es als subject eines acc. c. inf. oder als object eines andern verbs

in unmittelbarer nähe der ellipse vorkam, zu den erstern gehören
mit geringen abweichungen unter einander zb. most. 1027 te velle

uxorem aiebat tuo gnato dare: ideo aedificare hic velle aiebat in tuis.

capt. 404. 694. Men. 944. truc. I 2, 20f. 91. 102. most. 973 f.

Men. 895 f. Amph. 129 (vielleicht auch 20 wegen des gleich folgen-

den vos), Cos. 621. Poen. 993. Epid. 69. trin. 459 benigniorem . .

te mihiy quam nuncexperior esse, confidofore. Men. 1028. And. 898.

heaut. 181. Ph. 205. hec. 333. 392. ad. 71. 518. 749 f. wo te leicht
*

aus 748 ergänzt wird, zu der zweiten art sind ebenfalls zahlreiche

stellen zu rechnen, von denen nur einige hier ihren platz finden

mögen: truc. III 1 , 6 quaerit patrem: dico esse in urbe, interrogo

quid eum velit. II 7, 5. Pers. 455 f. merc. 357 f. aul. 312. Poen.
prol. 101. 114f. 734. trin. 102. mgl. 931 f. 992. rud. 1357f.cn
tibi, hic habet vidulum. IT habeo et fateor esse apud me. mgl. 1268.

asin. 194 f. 452. 900. Cure. 84. 530. most. 1139. Pseud. 1060.

Amph. 755. eist. 115. Cos. 222. Pers. 651 f. Bacch. 721. merc.

777. aul. 91. 212. And. 402. eun. 602. 796. 836. heaut. 774.

881. 979. PA. 54. hec. 76. 451f. 565. ad. 401. 402. htc. 775
non paenUet me famae, solam fecisse id quod aliae meretrices facere

fugitant, sc. me, worauf auch solam bereits hinführt, auch merc.

SOS f. era quo me misit, ad patrem, non est domi: rus abiisse aibant

darf wol mit hierher gestellt werden, es bleibt wiederum nach ab-

zug dieser und ähnlicher fälle folgendes übrig.

A. Ellipse des pronomens der ersten person

1) im Singular

a) beim inf. praes. act. 1) Amph. 330 vix incedo inanis, ne

vre posse cum onere existumes. 2) mgl. 971. 3) rud. 331 f. 4) asin.

594. 5) Stich. 248. 6) most. 752. 7)^.116,46. 8) truc. II 7,

27 b
. 9) truc. IV 2, 40. 10) truc. V 1, 9. 11) Poen. 361 f. 12) Poen.

712. 13) aul. 351. 4
14) And. 687. 15) ad. 270 (hec. 215 hat A

das pron., eun. 1026 bieten mehrere hss. taceri). 16) Afranius

t. 175.

b) beim inf. perf. act. And. 728 si forte opus sit ad erum iurato

mihi non adposisse.

c) beim inf. fut. act. 1) rud. 1213 dieüo daturum meam Uli

filiam uxorem. 2) Stich. 265. 3) most. 422 f.

d) beim inf. praes. pass. 1) Pers. 268 f. quid faciet mihi? ver-

beribus caedi iusserii
,
pedkas inpingi. 2) Men. 776. zusammen

22 stellen.

2) im plural nur Stich. 71 gratiam si <j>acey petimus, spero ab

eo inpetrassere (Hermann spero nos). zusammen mit 1) 23 stellen.

B. Das pronomen der zweiten person ist ausgelassen

4 auch most. 272 gehört vielleicht hierher: etiamne unguentis unguen-

dam censes? kritisch wie grammatisch unsicher ist mgl. 720 f. sin forte

<«i> /tastet febris, censerem emori, wo zu emori ebenso gut me wie eum
ergänzt werden kann.
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1) im Singular

a) beim in f. praes. act. 1) Amph. 453 hanc nostram adire non

s'mam. 2) Amph. 908. 3) trin. 832. 4) Epid. 7. 5) Epid. 63.

6) Pseud. 293. 7) Men. 539. 5
8) Ph. 41 3 f. (And. 450 findet durch

das gleich auf nachfrage beigesetzte te seine erledigung).

b) beiminf.perf. act. l)asin. 385 at censebam attigisse, propterea

hucquiahabcbasiter.2)aul.G3S. 3)m*J.640. ±)heautAQl. b)hee,m.

c) beim inf. fut. act. 1) Cure. 325 quac tibi sunt parata, post-

quam seimus venturum. 2) most. 55 o carnuficium cribrum
,
quod

credo fore.

d) beim inf. praes. pass. 1) mgl. 70 ad sese arcessi iubent.

2) Cas. 177. zusammen 17 stellen.

2) im plural. abgesehen von dem oben bereits als leichtwiegend

erwähnten fall Amph. 20 habe ich hier nur eine stelle bei Afranius

gefunden: v. 217 ambon adestis? profuturos arbitror. zusammen

mit 1) 18 stellen, mit A4\ stellen, also annähernd dieselbe zahl wie

bei gleichem subjecte.

C. Ellipse des pronomens der dritten person

1) im singular

a) beim inf. praes. act. zuerst im masculinum: 1) capi.

602 audin lapidem quaeritare ? 2) mgl. 848. 3) rud. 1095. 4) asm.

736. 5) Cure. 226. 6) Pseud. 861. 7) most. 426. 8) most. 821.

9) most. 953. 10) merc. 453. 11) Men. 797. 12) Cas. 250t

13) Cas. 467 ff. 14) Poen. 1080. 15) Bacch. 914. 16) eist. 320

(deponens). 17) And. 553. 18) eun. 262 (deponens). 19) eun. 557.

20) heaut. 171. 21) ad. 414. sodann imfemininum: 22) mgl

182 iube huc transire quantum possit. 23) mgl. 981. 24) mgl 1034.

25) Stich. 336. 26) Pers. 303. 27) Pcrs. 642. 28) merc. 944 f.

29) Men. 481 f. 30) Cas. 125. 31) 517. 32) hec. 412f. (dazu

Stich, arg. 5. kritisch unsicher mgl. 1278, wo Hermann schrieb

iube eam. Stich. 253 kann rogare auch von t;o# abhängen, opinor

mit 'vermute ich' übersetzt werden), das neutrum würde etwa

trin. 404 aus hoc zu ergänzen sein: estne hoc quod dico, Stasime?

IT quom considero, meminisse videor /im, wenn nicht die Unbestimmt-

heit des ganzen ausdrucks auch zu fieri ein bestimmteres subject ent-

behrlich machte.

b) beim inf. perf. act. im masc. 1) asin. 437 iam pro is satis

fedt Sticho? t fecisse satis opinor. 2) Pseud. 459.* 3) merc. 333.

4.) eun. 827. 5) heaut. 16 f. 6) Ph. 459 (kritisch ganz unsicher ist

heaut. 1001). im fem. 7) Stich. 366 f. dum percontor portitorts,

ecquae navis venerit ex Asia <oc> negant venisse. bestimmter 8) truc.

II 7, 21 attat eccum adest propinque: credo audisse haec me loqui.

9) Ph. 9 f. 10) hec. 489. 11) hec. 638. 12)fojc. 657 (kritisch zweifel-

haft merc 706).

5 Cas. 236 non hercle opinor poste kann ebenso leicht zu te cum iüa

eubare wie zu hoc fieri ergänzt werden, vgl. 369. 6 vielleicht ist hier

nicht eum, sondern te zu ergänzen, was CDZ wirklich bieten.
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c) beim inf. .fut. act. vollkommen den bisher behandelten

stellen gleichwertig sind hier nur die unflectierten formen. 1) Amph.
935 ah propztius sit potius. f confido fort. 2) capt. 696 si Me huc

rebitet, sicut confido adfore. 3) Epid. 273. alles andere rückt weit

mehr noch als bei fehlendem pron. der ersten, zweiten und der

reflexiven dritten person in eine parallele mit den oben erwähnten
flectierten Substantiven, adjectiven, gerundiven und participien perf.

pass., deren endung einigermaszen für das fehlende pron. is gewähr
leistet, an unzweifelhaften acc. c. inf. — auch wo esse fehlt — ge-

hören hierher 4) capt. 268 sed utrum sirictimne attonsurum dicam

esse an per pectinem, nescio. 5) Bacch. 284. 6) merc. 667 f. 7) eist.

317 et scio venturam. 8) And. 976. 9) Ph. 626 f. 10) Ph. 1022.

bis auf eist. 717 stets masc. 7
Cos. 118 f. namque ubi atnor condi-

mentum inerit, quoivis placiturum credo läszt der allgemeine ausdruck

keine bestimmte entsebeidung zu, ob eum aus amor oder id aus con-

dimentum oder gar ein ganz unbestimmtes subject zu ergänzen ist.

d) beim inf. praes. pass. \)asin. 626 ultro expetessis, nitro ad te

arcessi iubes, sc. eum. 2) Poen. 264. 3) And. 965. im fem. \)Pers.

314 secari iubeas^ sc. eam. 5) Cas. 368. 6) And. 546. 7) And.
740 f. 8) hec. 185, jedesmal in der Verbindung von arcessi mit iubeo.

zusammen 62 stellen.

2) Dieser groszen zahl von ellipsen des pron. is im sing, stehen

auch hier verhältnismäszig wenige mit fehlendem plur. pron.gegenüber.

a) beim inf. praes. act. masc. 1) capt. 114 sinito ambulare, si

foris, si intus volent. 2) capt. 420. 3) rud. 659. 4) Pers. 318.

5) ad. 428. 8 fem. 6) Bacch. 1131 ecastor sine omni arbiträr malitia

esse. 7) most. 278.

b) beim inf. perf. act. 1) mos*. 989 alio credo comissatum abisse,

sc. eos.

c) beim inf. fut. act. 1) rud. 405 nam extemplo, si verbis suis

pciercm, daturos dixit. 2) Afranius v. 359 sinunt di et porro passuros

scio. 3) And. 840 credo, et id facturus Bavos dudum praedixit mihi.

ein unflectierter infinitiv würde vorliegen ad. 826 quae ego inesse in

Ulis video, ut confidam fore Üa ut volumus, wenn nicht die möglich-

keit immerhin zuzugeben wäre , dasz in fore ein unbestimmtes sub-

ject statt des bestimmten eos stecke, zusammen 11 stellen, mit

1) 73 stellen, mit A und B 114, alles in allem 198 stellen.

Ich glaube in dieser Untersuchung die grenzen einer ellipse so

eng gezogen zu haben, wie nur irgend erwartet werden darf, dasz

es auch bei den gezählten fällen kaum je an bestimmteren anhalts-

puneten zur ergänzung des subjects gefehlt hat, bedarf keiner weitern

Auseinandersetzung, einer der augenscheinlichsten darunter ist die

7 auch heaut. 856 mit dem unpersönlichen scüicet liesze sich hierher

ziehen: id est profecto: id amicae dabitur. f scüicet daturum , sc. eum
esse. 8 auch aul. 242 Ate apud me hortum confodere iussi gehört wol
hierher, obwol nicht ein pronomen, sondern ein nicht genanntes noraen

selbst, etwa servos, zu ergänzen ist.
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ausdrückliche erwähnun g des fehlenden als subject eines nahe stehen-

den satzes
,

gb. eist. 320 vir tuos siveniet, iube domi opperirier.

Cure. 226. Stich, 336. 366 f. mgl. 182. capt. 696. Cas. 250. 467.

And. 976.

Die dargelegten thatsacben führen zu folgenden ergebnissen:

1) die ellipse des subjectspronomens im acc. c. inf. war in der

spräche der altlateinischen komiker überall durchaus gewöhnlich.

2) eine anlehnung an griechischen Sprachgebrauch ist deshalb un-

denkbar, weil im lat. die falle von ungleichem subject im regieren-

den und abhängigen verbum nicht nur ebenso gut erlaubt, sondern

sogar zahlreicher sind als die mit gleichem subject (114 : 84).

3) das pron. der dritten person ist bei gleichem subject annähernd

ebenso oft fortgelassen wie die der beiden ersten zusammengenommen
(39:45 der ersten und zweiten person); bei ungleichem subject

beträgt die zahl der stellen mit fehlendem is nicht sehr viel weniger

als das doppelte der beiden andern personen (73 : 41); die prono-

min a der ersten und zweiten person stehen einander durchweg gleich

(25 der In zu 20 der 2n person ; 23 der In zu 18 der 2n person).

4) gegenüber der groszen zahl von fallen, wo ein pron. im sing, za

ergänzen ist , sind die mit ausgelassenem pron. im plur. auffallend

in der minderzahl: nos 2 -|- lmal, tos 2 + lmal, se lmal, eos cas

11 mal, zusammen 18mal. 5) die ellipse ist weitaus am gewöhn-

lichsten bei dem inf. praes. act-, von 198 stellen an 111; der inf.

perf. an 41, der inf. fut. act. an 34, der inf. praes. pass. an 12

stellen, letzterer nur bei ungleichem subject ; ein inf. perf. pass. mit

ausgelassenem pronomen der In und 2n person oder sc fehlt. 6) die

zulässigkeit der ellipse ist von dem regierenden verbum völlig un-

abhängig; an den angeführten stellen finden sich 53 der manigfal-

tigsten hauptverba. am häufigsten sind : iubeo (33mal), dico (26mal),

aio (16mal), nego (1 lmal), sino (9mal), seio promitto (je 8mal), credo

inieüego (je 7mal). doch fehlen auch nicht ganz singulare, wie Uero

(trin. 832), indaudio (merc. 944), minorem differo (heaut. 16).

7) eine beschränkung der freiheit kann demnach nur darin gefun-

den werden, dasz das pron. selten im plural und viel öfter vor

einem inf. praes. act. als vor irgend einem andern ausgelassen wurde.

Kiel. Anton Funcx.

100.

ZU GRIECHISCHEN EPIGRAMMEN.

In GKaibels 'epigrammata graeca' nr. 48 folgen nach nicht sehr

guten, aber doch unanstöszigen hexametern diese verse:

oibct bi coi ön Kai Kcrrä rnc, eirap xpncxoic T^pac ktiv,
TTpcuTT) coi Tinea, TiTÖrj, Ttapd TTepceqpövrj TTXoutujvi t€ KeivTai.

Welcker sylloge s. 21 wollte sie gelten lassen und sucht sie als

heptameter und octometer zu rechtfertigen. Kaibel gibt die sehr all-

\
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•

gemein gehaltene anraerkung: «nutricem Hippostrate deflet vulgari-

bus epigrammatum sententiis verbisque abutens.' auch hier, denke
ich, liegt uns der fall vor, den Gomperz zs. f. d. öst. gymn. 1878
s. 432 etwas eingebender bespricht, auf den schon Jacobs anth.

Pal. add. s. XCV hinwies, dasz diejenigen, welche die inschriften be-

sorgen lieszen, in ihrem streben nach deutlichkeit durch hierauf be-

rechnete zusätze von namen, zahlen und sonstigen näheren bestim-

mungen das versmasz verdarben, das archetypon mag hier etwa ge-

lautet haben

:

olba bk xai (oder oIb' öti Kai) Kaid ff\c ,
emep xPHCToic fipac

dcriv,

col Tiuai Trapä TTcpceqpövrj TTXoÜTwvi T€ KeTvTai,

und die von dieser herkömlichen grabschrift gebrauch machenden
setzten txtQt) der genauem bezeichnung und TTpuJTT| des nachdrucks

wegen hinzu und überluden so den ursprünglichen text.

In dem unvollständigen, nach sinn und ausdruck gleich schwie-

rigen epigramm 128 schreibt Kaibel v. 5 mit GH ermann in der

Leipziger LZ. 1829 s. 79 Gou töv dirlXoiTrov dv ßiqj xpövov KaXüJC.

überliefert ist für öoö : EfjGi oder , wie man bisher annehmen muste,

genauer ZHöOI. stimmen so Kaibel und Hermann in der heilung des

verderbnisses überein, so gehen sie in der erklärung, wie dasselbe

entstanden sei, offenbar auseinander. Hermann nahm ao. s. 1189 an,

der steinhauer habe, den sinn des verses im allgemeinen in gedanken,
zunächst tf[ gesetzt, dann aber, auf seine vorläge blickend und sei-

nen irrtum gewahrend, 9oö dahinter auf den stein gebracht, anders

Kaibel : er setzt £r) (nicht lf\) an den rand der zeile und bemerkt
unten :

f
£r) saepius in marginis aliquo loco scriptum reperitur' , dh.

er denkt an jenes Er), welches andeutet dasz der grabstein bei leb-

zeiten des toten gemacht sei. nun hat aber der stein in Wirklichkeit,

wie ich durch Kaibel, der ihn in Verona selbst gesehen, erfahre,

ZH0I, nicht ZH0OI, und zwar nicht vor, sondern in der zeile. dem-
nach ist die Kaibelsche erklärung geradezu unmöglich, die Her-

mann.-ehe höchst unwahrscheinlich, auch dürfte eine andere lösung

weit näher liegen, man stelle , was wol ursprünglich war, her : l f)

töv ^TrtXoiTTOv Iv ßiqj xpövov KaXüJC. der Steinmetz setzte, um
das metrum unbekümmert, EfiGi statt lr\.

nr. 306 MiyrflP ueGöbou, 'Actam^, TrpocTöVra, xaipe,

TtoXXä ufcv kOXä TTaGwv cpperi, TtoXXct bk Xurpä.

sollte der Verfasser dieser inschrift nicht auch den zweiten vers eben-

so gut wie den ersten als einen vollzähligen hexameter gebaut und,

da er mit den worten ttoXXoi ufcv £cGXä, TroXXct bk Xurpä (Od. b 230)
sich uns als Homeriker präsentiert, nicht auch 'OjurjpiKüJC geschrie-

ben haben : TroXXd ulv kGXct TraGwv rruKivaic '<pp€a, iroXXä bk

Xirfpd? jenes cppeci, das so nackt gesetzt recht matt und überflüssig

erscheint, bedarf schon an sich hier eines stützenden und hebenden
epithetons. der Steinmetz übersprang dasselbe. — Kaibel merkt
nichts an. aber schon GHermann erachtete ao. s. 80 u. 1194 eine
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ergänzung mit recht für notwendig und wollte im anschlusz an die

citierte Homerische stelle, welche vollständig also lautet : Tf) irXeicra

<p^p€i Ecibwpoc dpoupa cpdpjiaKa, TroXXd u.fcv 4c6Xd nemrueva,

ttoXXci bfe Xutpd* ir|ipöc bk £koctoc dmcrduevoc irepl rravTiuv

dvBpumwv, folgendermaszen schreiben: TroXXd ^i€V £c9Xd ua8wv
cpp€ci (pdpf.iaKa, TroXXd be XuYpd. indessen überschreitet diese

emendation, so sinnreich und elegant sie ist und so sehr sie es ver-

dient hätte von Kaibel in der adnotatio angeführt zu werden, doch

weit die grenzen einer einfachen ergänzung und mutet dem arbeiter

vielmehr eine totale und selbständige Umgestaltung des sinnes and

die auslassung gerade des bauptbegriffs zu, die nicht angenommen

werden darf, während die unsrige weiter nichts als eine leichte

flüchtigkeit voraussetzt.

nr. 587 v. 7 £yvujc, tu TrapobeTra, Tic fyirjv ouk £Yevr|0nv.

zu ouk £v€vr|6riv merkt Franz CIG. 6238 an: 'in hoc mysticum

quendam sensum inesse suspicatur Iacobsius. conf. 6298.' wenn

man nun 6298 und die hier wieder citierten nummern 6265 und

6745 vergleicht, in der hoffnung etwas für das Verständnis jener

worte zu gewinnen, so sieht man sich geteuscht. denn die wortc €up',

ÖV £yuj ouk fjv, toöto ndXiv Y^fova (Vgl. übrigens bei Kaibei

nr. 646 b
) oder ouk f[\ir\v Kai £Y€vöu.nv, ouk eluA Kai ou Xuttoüucu

und ouk flunv, Tevönnv- r^iny, ouk elur Tocauia geben doch

einen sinn, jenes nackte ouk £Y€Vr)9r|V aber ist einfach unsinnig,

und vielleicht wird man auch ohne mystik auskommen können, so

urteilte auch Kaibel, bei dem wir lesen:
f
intellege vix mc vivert

sensu tum narratis omnibus mene vixisse? ne natus quidcm sum.'

allein diese seine interpretation erscheint ebenso wenig glaubhaft,

wie konnte der versificator verlangen, dasz jemand Oedipus genug

sein solle um unter seinem 'ich wurde nicht geboren' zu verstehen

'ich habe kaum die empfindung gehabt zu leben* ? und weist denn

selbst dieser ausdruck, als vorhanden angenommen, klar und be-

stimmt gerade auf die kürze des lebens des verstorbenen hin?

welcher gedanke erfordert wird, zeigt 337, 5 £yvux Tic fiunv nai

ir69ev y^voc kupüj oder 186, 1 ei, <p{Xe, truvGdveai, tIc £<puv,

£ev€, Tic b* ^T^vrjGriv usw. danach entschliesze man sich zu lesen:

£yvujc, uj irapobeira, Tic fjunv ou t
1

£Yevr|9r|V*du weiszt nun,

wer ich war und wessen söhn.' wo die betreffende namensangabe

in ganzer Vollständigkeit sich befand (den ersten teil derselben ent-

hält der vorangehende v. 6 'HpöqnXov b* €KdXouv u.€ Tiarfip Kai

7TÖTVia utjttip) ,
wage ich bei meiner Unkenntnis der hierher gehö-

rigen technik nicht zu vermuten, dasz aber überhaupt in den versen

namen vorausgesetzt werden und beziehungen auf namen vorkom-

men , die in diesen selbst sich nicht finden und also auszerhalb der-

selben angebracht waren , ist ganz natürlich und nicht selten, vgl.

bes. nr. 127. 132.

Königsberg. Richard Arnoldt.
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101.

DAS RÖMISCHE NORMALLAGER ZUR ZEIT DES POLYBIOS.

Die Schilderung, welche Polybios VI 27—32 von einem römi-

schen lager der republicanischen zeit entwirft, ist seit den tagen der

renaissance bis auf die gegenwart so häufig das object von Unter-

suchungen gewesen und besonders durch die arbeiten von Klenze*

und Nissen 2
so eingehend und gründlich erörtert worden, dasz man

auf eine methodische darstellung an der hand des Polybisehen textes

verzichten kann, dagegen scheint es trotz dieser vortrefflichen vor-

arbeiten nicht überflüssig die ergebnisse derselben nochmals zu prü-

fen, und dasz das letztere gerechtfertigt ist, zeigt ein blick in die

hand- und lehrbücher, welche besonders über die gröszenverhältnisse

des römischen lagers und über die benennung der thore die verschie-

densten angaben enthalten, ein beweis dasz diese fragen eine allge-

mein befriedigende lösung bis jetzt noch nicht gefunden haben.

I. DIE QRÖSZENVERHÄLTNISSE DES LAGERS.

Polybios schlieszt c. 32 den hauptteil seiner darstellung mit
folgenden worten : beboue'vou bk tou Tr\r)6ouc Kai tujv ttcCuiv Kai

tujv Itttt^ujv Ka8' Imxtpav Tfjv Trpöeeav, av T€ T€TpaKicxiXiouc

dv T£ TTeviaKicxiXiouc eic £koctov cTpaTÖTT€bov TTOiüjci, TrapairXri-

ciujc be Kai tujv criMaiüjv tou tc ßdöouc Kai tou urjKOuc Kai tou
TiXr|6ouc bebouevou, TTpöc bk toutoic tujv Korrd t&c biöbouc kgu

nXaTeiac biacTnuäTUJV
,
öjioiujc be Kai tujv öXXuuv aTrävTwv bebo-

ueviuv, cu^ßaivei toic ßouXouevoic cuveqpiCTdveiv Kai tou xujpiou

t6 MtT€9oc Kai tt]v öXnv ixepijLieTpov Tfjc TrapejußoXfic. vergleicht

man jedoch die zahlen welche von den einzelnen gelehrten für die

grösze des lagers angesetzt sind, so fühlt man sich fast versucht

jene schluszberaerkung des Polybios als eine beiszende ironie auf-

zufassen : denn so viele reconstructionen des lagers versucht worden
sind, ebenso viele verschiedene ansichten existieren über seine aus-

dehnung. 3

1 philologische Abhandlungen herausg. von Laclunann (Berlin 1839)
s. 106—157. * das templum (Berlin 1869) 8. 23—53. s HDroysen in

den comm. Mommsenianac 8. 34—46 geht offenbar zu weit, wenn er Poly-
bios ein irgendwo in Rom deponiertes lagerreglernent abschreiben läszt
und daraus die allerdings mehrfach hervortretende mangelhaftigkeit
seiner darstellung zu erklären sucht, um ein paar kranker oder ge-
fallener gäule willen wird man zb. sicherlich nicht die strigae der ritter

heute auf 95 und morgen auf 90 oder 85 fusz verengt haben, woher
sollten die zum vermessen befehligten officiere überhaupt den jedes-
maligen pferdebestand kennen, und wie vermochten sie sich aus diesem
täglich neuen wirrsal herauszufinden? vgl. dazu Livius XXVII 46, wo
berichtet wird dnsz trotz eines Zuwachses von über 6000 mann das lager
des M. Livius Salinator nicht erweitert worden sei. dasz unter umstän-
den, zb. wenn die legionen auf 5000 mann verstärkt wurden oder wenn
sich nach einer Schlacht der bestand der mannschaften erheblich ver-

Jahrbiicher für class. philol. 1880 hfl. 10 u. 11. 48
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Bekanntlich bildet das römische lager bis in das Zeitalter des

Marius regelmäszig ein quadrat (tö jufev cünTTCtv cxfinct liV€T0B xfjc

crpaTOirebeiac TeTpcrfuJVOV icÖTrAeupov, Pol. VI 31, 10).
4 darum

reicht die berechnung einer seite für die bestimmung des umfangs

aus. doch selbst an dieser grundidee ist nicht überall festgehalten

worden. Lipsius setzt 2050' länge und 2017' tiefe, Schelius 2050'

länge und 2150' tiefe an. Robortellus und Patricius berechnen eine

seite des quadrats auf 2016%'; der dux Urbinensis auf 2036'; Klenze

auf 2450'; Marquardt früher auf 2600' und jetzt mit Nissen auf

2150'. alle diese gelehrten mit ausnähme von Marq. I* haben bei

ihren berechnungen dasselbe verfahren eingeschlagen, die unge-

meine differenz der endergebnisse schreibt sich also offenbar daher,

dasz die methode selbst eine falsche ist, dasz alle jene Schlüsse auf

nnsichern grundlagen beruhen, welche der subjectiven auffassung

einen weiten Spielraum gestatten.

Das verfahren selbst ist folgendes: man addierte die zahlen

welche Polybios erstens für die tiefe der einzelnen mit römischen

truppen belegten strigae angibt (2 triarii a 50 = 100, 2 hasUu*

a. 100 = 200, 2 principes a 100 = 200), dazu zweitens die breite

der 5 decumani (5 X 50 — 250), drittens die tiefe der Intervalle

(2X 200 = 400): summa 1150'. so weit sind alle bearbeiter

einig, die ansätze für die tiefestellung der römischen ritter schwan-

ken bereits zwischen 100' und 200'. die plätze der bundesgenossen

bestimmte man nach analogie der römischen quartiere, hier nun

bietet sich ein besonders günstiges feld für conjecturen. zunächst

ist weder aus Polybios noch aus einer andern quelle zu ersehen, ob

die bundesgenossen velites stellen oder nicht, bzw. ob diese oder die

ihnen entsprechende truppe neben den übrigen socii oder auf dem

intervallum oder auszerhalb des Ingers campiert/ ferner hatte man

ringert hatte, von der normalen grösze des lagers abgewichen wurde, ist

aus naheliegenden gründen selbstverständlich, vgl. Caesar b. Galt. VII 40.

4 ich gedenke nur über das einfache lager, in welchem ein con-

sularisches heer von zwei legionen mit den dazu gehörigen socii cam-

pierte, zu reden; wenn beider coosnln beere vereinigt waren, so erhielt

das lager die form eines oblongum. 5 ich werde das handbuch der

römischen altertümer von Becker- Marquardt III abt. 2 mit Marq. I, das

Marquardt-Mommsensche werk bd. V mit Marq. II bezeichnen.
* nach der ganzen Zusammensetzung der bundesgenössischen contingeote

ist es zweifelhaft, ob bei ihnen velites überhaupt existierten, diese

velites oder eine ihnen gleiche zahl socii auszerhalb der wälle unter-

zubringen, wie Marquardt will, ist militärisch kaum denkbar, es würde

dann, die wachen innerhalb der umwallung eingerechnet, ein volles

drittel der gesamten kampffähigen mannschaft des heeres Wachdienste

thun, also für den nächsten marschtag müde und matt sein, während für

den eigentlichen vorpostendienst bei der festigkeit des lagers schon

etliche feldwachen geniigen, schon die römischen velites sind für diese

aufgäbe mehr als ausreichend stark: denn sie haben den feind nur «u

avertieren. der eigentliche kämpf beginnt erst am fusz der wälle, wäh-

rend heutzutage die feldwachen bereits den kämpf aufzunehmen und

den feind so lange hinzuhalten haben, bis das gros gefechtsbereit ist.
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bis auf Klenze eine gänzlich falsche Vorstellung von der zahl der hier

lagernden bundesgenössischen cavallerie; infolge dessen schwanken
die angaben für die tiefe der beiden alae und der dazu gehörigen

reiter zwischen 600 und 1100 .

7 endlich liegt sämtlichen berech-

nungen die Voraussetzung zu gründe, dasz die bundesgenossen ebenso

viel terrain erhalten wie die Römer, dasz dagegen ihre quartiere

nicht, wie es doch bei den römischen der fall ist, von limites durch-

schnitten werden — beides Voraussetzungen die zwar an sich sehr

wahrscheinlich, aber nicht zu beweisen sind, aus diesen vieldeutigen

dementen ist dann, je nach der persönlichen auffassung des bearbei-

ters, der umfang das römischen lagers berechnet worden.

Nissen verfährt nur scheinbar anders, während seine Vorgänger

aus der tiefe der truppenquartiere den umfang des lagerringes zu

finden suchten, versucht er den längendurchschnitt zu bestimmen, er

rechnet nemlich (s. 29 ff.) von der den zehnten manipeln gegenüber-

liegenden lagersei te beginnend

intervallum 200'

5 manipeln 500
kardo (via quintana) 60
6 manipeln 500
kardo maximus 100
zelte der tribunen 50
praetorium 200
kardo 100
bundesgenossen x

intervallum _ 200

~1900 + x'

dieses x, 'den längenraum den das elitecorps der bundesgenossen
einnimt', hofft Nissen mit hilfe der masze bestimmen zu können,

welche Hyginus für die lagerung römischer truppen seiner zeit gibt,

er findet, nach construction einer anzahl kardines, von denen Poly-

bios allerdings nichts weisz , 'dasz der räum der legionsfusztruppen

(zur zeit des Polybios) von den Verhältnissen, welche Hyginus be-

zeichnet, nicht erheblich abweicht' (s. 33); dasselbe setzt er dann
betreffs der reiter voraus, nach der gewöhnlichen anschauung nimfc

der reiter mit seinem pferde viermal mehr terrain in anspruch als

der legionar. 'dagegen (sagt Nissen) rechnet Hyginus 8 nur das
•

jetzt stellt ein einzelnes bataillon 7< des mannschaftsbestandes zur wache,
ein regiment nur '/e usw., nach dem grundsatz dasz, je gröszer die zahl
der trappen ist, desto geringer die procentsätze an wachen werden,
auszerdem war das erfordernis an wachen, bes. auszenwachen bei den
Römern bedeutend geringer als bei uns: denn je stürker die Stellung,

desto geringer die zahl der Vorposten. AvGöler 'Caesars gall. krieg'

I 2 s. 136 aum. 1 rechnet für den Sicherheitsdienst i

/iQ der mann schaff.
7 Schelms 600, Robertellus und Patricius 666%, Lipsius 667, dux

Urbinensis 686, Marq. II 800, Nissen 900, Klenze 1100. 8 de mun.
castr. | 96 . et pedetn, quod accipit miles (dh. der infanterist), redigo ad
duo semis, quod accipit eque*.

48*
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272
fache für jeden reiter, und es ist ganz unglaublich, dasz sich das

Verhältnis derart verschoben haben sollte.' Nissen schlieszt nun

weiter: ein infanterist bekommt bei Hygin 450', ein reiter 2V
2
mal

mehr, also 112 I

/2 D' I
demnach die turma von 30— 33 mann 3500—

4000'. folglich erhalten auch die ritter bei Polybios nur rund

5000D', dh. jede turma einen abschnitt von 100' länge und 50'

tiefe, sämtliche 300 reiter der legion also eine 1000' lange striga

von 50' tiefe.
cnach dieser rechnung liegen auch die reiter viel be-

quemer als in dem lager Hygins.'

Das allerdings stimmt
;
dagegen lassen sich gegen die rechnung

selbst begründete einwendungen erheben, denn wenn Nissen das

Verhältnis von 1 : % x

l2 auf das Polybische lager übertragen wollte,

so muste er trotz seiner obigen Voraussetzung sagen : der reiter bei

Polybios bekommt 2 ,

/2 mal so viel terrain wie der legionar bei Po-

lybios, nicht wie der legionar bei Hyginus, thatsächlich ist das Ver-

hältnis der betreffenden quartiere auf Nisaens lagerplan ein ganz

anderes: auf einer striga von nominell 50' tiefe und 1000' länge

stehen (bei Nissen) 600 triarier, bzw. 300 ritter; es verhält sich

folglich der platz eines triariers zu dem eines ritters wie 1 : 2.

effectiv hätte sich also zu Hygins zeit das Verhältnis zwischen caval-

lerie und infanterie sehr zu gunsten der cavallerie verschoben, ab-

gesehen davon hat Nissen, wie Marq. II s. 395 anm. 5 bemerkt, nicht

beachtet dasz die römische reiterei zu Polybios zeit nicht aus ge-

meinen leuten, sondern aus vornehmen römischen rittern bestand,

denen man doch mindestens so viel bequemlichkeit wie den reitern

der kaiserzeit, also, wenn die triarier einen 50' tiefen räum bekom-

men, wenigstens 75' zugestehen musz. ferner ist nicht zu tiber-

sehen dasz die römischen ritter mit zwei dienstpferden 9
ins feld

rückten und wahrscheinlich ebenso viel troszknechte mit sieb führ-

ten, dasz in spätem Zeiten, wo der classenunterschied für den dienst

im heere keine bedeutung mehr hatte und cavallerie und infanterie

ohne unterschied aus allen dementen der bevölkerung sich remi-

tierte oder richtiger die reiterei aus römischen bürgern nicht mehr

bestand , dasz also im Zeitalter Hygins der reiter jene bevorzugte

Stellung im heere nicht mehr einnahm und demnach auch im lager

weniger gut versorgt wurde als etwa während der punischen kriege,

das scheint denn doch nicht so unmöglich wie es Nissen angenom-

men hat. zu alle dem kommt dasz des Polybios worte Nissens mei-

nung keineswegs unterstützen, die betreffende stelle lautet (VI 28,

3 ff.): £cn b' ¥\ T€ tüjv irrtrauv k<x\ ti&v rreZuJV CKnvoTTOÜa Ttapa-

9 vgl. die stellen bei Marq. II s. 312 anm. 6. wenn auch für die

Polybische zeit ausdrückliche Zeugnisse fehlen, so ist doch bei dem
stetig gesteigerten einflusz und reichtum des ritterstandes eine auf*

hebung der alten einrichtung nicht denkbar, auf ihr fortbestehen
lassen die bedeutenden fourageportionen sehlieszen, welche der eques
erhielt, wahrscheinlich führte der ritter auch noch ein packpferd mit
sich (vgl. Droysen ao. 8. 36); erlaubten sich doch seihst die legionare
einen derartigen luxus: s. Livius epit. 57; Sali. fug. 45.
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ttXt)Cioc • TiveTcu Tctp tö öXov cxnna Kai t^c crjuaiac Kai tüjv

ouXauuiv TCTpaYUJVOV (die plätze für die nianipeln aber haben

quadratische form, also auch die für die türmen), touto bi ßXerrei

u£v eic Tctc biöbouc , £xei °£ T0 M^koc ibpiC|i^vov tö irapd Tf|V

biobov (£cti Top ^Kaxöv Trobwv) , ibc b* im tö ttoXu Kai to ßdOoc

icov 7T€ipuJVTa ttoiciv, ttXtjv tujv cu|Ufidxu)V. also nur bei den

bundesgenossen ist es regel dasz länge und tiefe der lagerplätze

nicht gleich sind. c. 29, 3 heiszt es weiter: . . touc Tpiapiouc, Kai'

ouXajiöv dKacrnv cr|uaiav, £v öpoiuj cxriiaan txQlacw . . rjmcu

7toioövt€C tö ßdöoc Toö jnr|KOuc ^KacTTjc crmaiac tlu koi KaTd t6

ttXt)9oc fifiiceic ibc £mTTav elvai toutouc tüjv äXXuuv juepurv. also

nur die triarier erhalten ihrer geringem stärke halber die hälfte der

für die übrigen truppenteile normalen tiefe, das £v ö^oiiy cxwoti
kann nicht heiszen

f
in derselben breite', wie Nissen s. 33 sagt, son-

dern nur 'auf einem platze von ähnlicher gestalt*. die ähnlichkeit

der plätze aber besteht darin* dasz sie gleich lang sind (ö|iOiov

CXU.UO: ist technischer ausdruck der geometrie = 'ähnliche figur").

Da nun das Verhältnis, welches Hygin für cavallerie und infan-

terie ansetzt , der Stellung der republicanischen reiterei nicht ange-

messen ist, da ferner, selbst dies Verhältnis vorausgesetzt, die equites

nicht 50, sondern 75' tiefe lagerplätze erhalten müsten, da endlich

des Polybios text Nissens annähme nicht als berechtigt erkennen

läszt: so ist offenbar dasz die zahl 50, welche Nissen für die tiefe

der cavallerielagerplätze ansetzt, mindestens nicht als einer der

factoren gelten kann , welche man einer berechnung der gesamten

ausdehnung des lagers zu gründe legen darf, somit ist die Zuver-

lässigkeit der ganzen rechnung in frage gestellt, auf dem ergebnis

seiner Untersuchung fuszend setzt Nissen die tiefe der bundesgenös-

sischen reiterei zu je 100' an; den pedites der socii gibt er je 350',

folgt also hier einer unerwiesenen, von anderer seite lebhaft be-

strittenen annähme, durch addition berechnet er dann die gesamte

tiefe des lagers auf 2150'.

Das exempel wäre damit eigentlich fertig, doch Nissen fährt

fort: mit der tiefe des lagers ist infolge seiner quadratischen form

auch die länge gefunden. 2150' ist demnach — 1900 + x (s. oben

s. 739), mithin x = 250. dasz auch dies ergebnis den obigen aus-

einandersetzungen gemäsz nur zweifelhaften wert hat, ist klar; doch

auch sonstige bedenken lassen sich dagegen geltend machen.

Unter jene Summanden gehört noch ein zweites x: denn bei

Polybios steht nichts davon, dasz der lOOfüszige kardo, welcher die

pars postica des lagers durchzieht, sich direct an das praetorium an-

geschlossen habe, es heiszt dort nur (VI 31,5): ilf\c be toutoic

bioboc diroXeiTTeTai , nXaroc ttooüjv £kotöv, TrapdXXrjXoc u£v Tale

tüjv xiXidpxwv CKnvaic, Im 0dT€pa b£ Tfic dYOpäc [koi CTpaTrjYiou

Kai Tajuieiou] Trapareivouca trapd ndvTa Td TrpoeiprjMeva iiipr\ toö

XdpaKOC, und es findet sich im texte nicht die leiseste andeutung,

wie viel platz jene extraordinarii , auf welche das ££r)C toutoic sich
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bezieht, eingenommen hätton. Nissen hat seiner annähme zu liebe

die hier gemeinten truppen in 200- bzw. 250füszige Vierecke iu-

sammengedrängt; ebenso gut, sogar in engerm anschlusz an das bei

der ganzen lagervermessung hervortretende charakteristische ver-

fahren der agrimensoren , könnte man ihnen, ohne den Worten des

Polybios im geringsten gewalt anzuthun, längenstreifen (strigae)

von 400 bis 700' mit 100' tiefe anweisen, aus dem gesagten gebt

hervor dasz auch Nissen seine berechnung des lagerumfangs auf

Voraussetzungen gründet, die, wenn auch an sich sehr scharfsinnig,

doch zum gröszern teil nicht bewiesen werden können.

Es ist bezeichnend, wie Marq. II (s. 402), der sich in der neuen

bearbeitung in der lagerfrage sonst Nissen angeschlossen hat, mit

den zahlen verfährt, die für dessen berechnung grundlegend sind,

den römischen reitern gibt er 100' tiefe statt 50, den r eitern der

socii 150' statt 100, ihrer infanterie nur 250': denn die velites (vgl.

oben anm. 6), welche Nissen hier unterbringt, stehen nach ihm

auszerhalb der wälle.

Durch die bisherigen ausführungen glaube ich gezeigt zu haben,

dasz die von den meisten bearbeitern eingeschlagene methode für

die berechnung des lagerumfangs, die bei der Unsicherheit des ge-

gebenen materials zu so auffallend verschiedenen resultaten geführt

hat, schwerlich die richtige sein kann, auch Klenze, der 1450' als

das masz einer lagerseite angibt , ist auf die eben geschilderte weise

zu jener zahl gekommen, doch ist er nächst Niebubr der erste, wel-

cher auf die bedeutung der limitation für den lagerbau ernstlich auf-

merksam gemacht (philol. abb. s. 129) und die seitdem geläufigen

ausdrücke decumanus und kardo masimus für die beiden baupt-

straszen , welche das lager der länge und tiefe nach durchschneiden,

wieder eingeführt hat. auf seinem lagerplane findet sich auch bereite

die groma verzeichnet als ideeller mittelpunct des ganzen; sie ist

von der wallseite, welche Polybios die vordere nennt, 1250', von

der entgegengesetzten 1200' entfernt. — Marq. I gieng weiter und

setzte die groma als den wirklichen mittelpunct des lagers an. sie

steht bei ihm auf der mitte der via principalis; die halbe länge des

lagers beträgt demnach 1300' (50' die hälfte der via principalis,

1000' die länge der manipeln, 50' die via quintana, 200' das inter-

vallum), die länge des ganzen also 2600'.

Wenn man nicht überhaupt darauf verzichten will, für den um-

fang des römischen normallagers bestimmte zahlen aufzustellen, so

scheint nur noch der weg, den Marq. I betreten, aussieht auf erfolg

zu versprechen, denn einfach, aus dem bei Polybios vorliegenden

material ohne Schwierigkeit erfindlich musz die lösung der frage

sein, fest bestimmt und keiner Zufälligkeit, am wenigsten einem

täglichen Wechsel unterworfen, wie Droysen will, müssen die masze

sein , mit denen die zur absteckung des lagers commandierten offi-

ciere zu operieren haben, diese Voraussetzungen treffen nicht zu

für die tiefe der truppenaufstellung , die Polybios für ganze corps
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nicht einmal andeutet, die nach Polybios überhaupt je nach der

stärke der contingente, wenn auch zwischen engen grenzen, schwan-

ken kann.

Fest steht nur das pfjKOC der lagerplätze in der pars antica,

nicht das ßd6oc; aus diesen zahlen musz also, wenn es überhaupt

möglich ist, ein rückschlusz auf die grösze des ganzen lagers, zu-

gleich auch auf das ßctGoc der quartiere , so weit dasselbe nicht aus-

drücklich angegeben ist, gemacht werden können. Marquardt hat,

wie schon bemerkt, seine frühere ansieht zurückgenommen und ist

im ganzen Nissen gefolgt, jedoch nicht ohne einige wesentliche

änderungen in den einzelnen ansätzen vorzunehmen, welche Nissens

ganze arbeit in ihren grundlagen erschüttern : denn wenn eine striga

für 300 reiter nicht 50' tiefe erhält, dann sind auch die übrigen

zahlen für tiefe und breite des lagers unrichtig, als motiv seiner

meinungsänderung gibt Marq. II (s. 402) an: Nissen bemerke mit

recht, dasz jene läge der groma für das lager selbst weder bezeugt

noch auch an sich wahrscheinlich sei, da man aus der zahl der lagern-

den truppenteile schlieszen müsse, dasz der vordere teil des lagers

bei weitem gröszer war als die pars postica desselben. Nissen legt bei

seiner beweisführung (s. 28) den hauptaccent darauf dasz, die berech-

nung von Marq. I vorausgesetzt,
f
die hintere hälfte aus groszen leeren

räumen besteht, die nach allem, was wir von lagerordnung und -leben

wissen , sich schlechterdings nicht bevölkern lassen'.

In der pars postica befinden sich nach Polybios angaben 1) die

zwölf tribunenzelte, 2) das praetorium, 3) die quartiere für die evocati,

extraordinarii und auxilia ( uMöcpuXoi ), 4) das quaestorium und das

forum, von dem gesamten flächeninhalt sind von vorn herein zu sub-

trahieren 450' tiefe (für das intervallum rechts und links und den
50' breiten decumanus maximus), ferner 400' länge (für die via prin-

cipalis, den lOOfUszigen kardo und das dritte stück des intcrvalls);

alles übrige terrain, so weit es nicht von den tribunenzelten, dem
praetorium und den truppen in anspruch genommen wird, bleibt für

quaestorium und forum , und das sind die leeren plätze, auf welche

Nissens bemerkung zielt, von ersterm heiszt es bei Polybios VI 31, 1,

dasz es bestimmt sei tiij tc TCtjwieiiu Kai tcuc äjua toütiu xoprppaic,

dh. also es befindet sich hier der Stapelplatz für die fourage- und
getreideVorräte und die sonstigen armeebedürfnisse, oder wie wir

sagen würden: der platz ist bestimmt zur aufnähme der intendantur

und des trains.

Bekanntlich wird dem römischen Soldaten ein für längere zeit

— eine Verpflegungsperiode umfaszt gewöhnlich 17 tage — berech-

neter proviant zugemessen, den er auf dem marsche selbst zu tragen

hat. diese bereits ausgegebenen rationen können natürlich unter

den getreidevorräten, welche auf dem quaestorium lagern, nicht
4
ver-

standen sein, was meint also Polybios? der infanterist erhält nach

Pol. VI 39, 12 monatlich ungefähr 2
/3 eines attischen medimnus

weizen, macht für 18000 mann 12000 med.; der römische eques
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empfängt 2 medimnen, macht für 600 mann 1200 med., derbundes-

genössisehe reiter lV3
medimnus, macht für 1500 mann 2000 med.,

in summa beträgt der monatliche bedarf an weizen 1 5200 mediranen

oder den medimnus zu 52,53 liter gerechnet (Hultsch metrol. s. 305)

7984,55 hektoliter weizen. ferner erhält in demselben Zeitraum der

römische eques 7 med. gerste, macht für 600 mann 4200, der socins

5 med., demnach 1500 mann 7500 med., in summa 1 1 700 medimnen

gerste = 6146,01 hektoliter. es würden also für die Verpflegung

des etatmäszigen heeres und der cavalleriepferde für einen monat

14130,57 hektoliter getreide erforderlich sein.
10

ein hektoliter ge-

treide wiegt durchschnittlich 75 kilo , das getreide also, welches ein

consularisches heer (die auxilia usw., s. anm. 10, ungerechnet) monat-

lich bedurfte, 1059792,75 kilo. diese last zu bewegen würden 10598

tragthiere nötig sein , wenn man die tragfähigkeit eines jeden auf

100 kilo anschlägt, gesetzt die intendantur hätte nur für eine ver-

pflegungsperiode (setzen wir dafür nur einen halben monat an) pro-

viant vorrätig haben müssen, so benötigte sie zum transport des-

selben 5299 thiere. angenommen auch, dasz man stets in der läge

gewesen wäre am tage der proviantausgabe die hälfte der erforder-

lichen getreidemasse durch requisition aus der umgegend zu be-

schaffen (denn erhielt man es früher, so erforderte der transport den-

noch tragthiere), so bedurfte man zum fortschaffen der andern hälfte

immerhin noch 2650 lastthiere. man konnte nicht darauf rechnen

so viel pferde oder maulesel auf dem kriegsschauplatze selbst auf-

zutreiben : denn die einwohner der bedrohten gegenden suchen sich

selbstverständlich allen leistungen an die feindliche armee durch die

flucht zu entziehen. 1

1

man muste also von anfang an eine grosze

zahl iumenta mit ins feld nehmen, wenn nicht die Operationen des

heeres durch getreidemangel lahm gelegt werden sollten. 11 auszer

den tragthieren, welche für den getreidetransport nötig sind, ist

noch eine weitere zahl in ansatz zu bringen für das fortschaffen der

reservewaffen , der etwaigen beute , der stangen welche man bei der

absteckung des lagers benutzte, der handmühlen, kriegsmaschinen,

der kranken usw. ich glaube demnach nicht fehl zu gehen , wenn
ich den bedarf einer consularischen armee an iumenta auf — ganz

10 es würden dabei noch nicht eingerechnet sein die portionen der
auxilia, denen mau infolge ihrer körperlichen schwäche (vgl. Caesar
b. c. I 78) proviant für längere zeit nicht aufbürden konnte; auch nicht

die der troszknechte, so weit sie unter dem befehle des quaestors stehen;
ebenso wenig die fourage für die pferde der auxilia, für die gepäck-
thiere der intendantur und der legionen (letztere allein betragen nach
Riistow heerwesen Caesars s. 18 und Marq. II 8. 414 gegen 2000 stück)
und für die pferde der höhern officiere. 11 s. Caesar 6. c. 148. selbst
in dem letzten französisch-deutschen kriege stammten die meisten trans-
portwagen aus Deutschland, und es war uns oft schwer genug auch nur
einen einzigen karren in Frankreich selbst aufzutreiben. '* so ergeht
es < aesar im Helvetierkrieg, obgleich er sich nicht einmal wirklich in

feindesland befindet, redemptores lieferanten für getreide werden
mehrfach erwähnt, so Livius XXXIV 9.
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gering gerechnet — 2000 6tück anschlage, für diese thiere und die

dazu gehörigen troszknechte musz natürlich innerhalb des lagerrings

Unterkunft geschafft werden, und zwar naturgemäsz auf dem quaesto-

rium. auf rosz und mann 100' bodenfläche gerechnet ist der lager-

raura für den train auf 200000' anzuschlagen. 18 im lager Hygins
findet sich ein platz von gleicher ausdehnung nicht mehr vor. natür-

lich : denn erstens waren infolge der ganz andern Zusammensetzung
des heeres, das nun aus leuten von geringer herkunft bestand» die

bedürfhisse, besonders der luxus weit geringer; ferner existierten

in der kaiserzeit im ganzen römischen reiche und besonders in den
grenzgebieten verpflegungs- und waffenmagazine, aus welchen die

kämpfenden truppen alles nötige bezogen, die provincialen leisteten

vorspanndienste — denn man benutzte, was früher selten geschah,

damals wagen — und jene lastthiere waren zum groszen teil tiber-

flüssig.

Auf allen lagerplänen findet sich, Polybios angaben entspre-

chend, ein zweiter, nicht mit truppen belegter platz, das forum,
wozu dient das forum ? für den marktverkehr nicht : denn die mar-
ketender und kaufleute lagern sub vdllo an der decumana (Caesar

b. Gall. VI 37, 2). als promenadenplatz für die Soldaten auch nicht

:

denn die Soldaten bewegen sich zumeist auf der via principalis (Pol.

VI 33, 4). das forum ist zunächst der ort, wohin der feldherr die

Soldaten zur contio — wir würden sagen zum appell — ruft, es

musz demnach 20000 mann fassen können, es ist ferner— und das

ist bei weitem die hauptsache — der Sammelplatz für die truppen,

wenn das alarmsignal zu den waffen ruft, so wenig, wie jetzt etwa
beim schlagen des generalmarsches die einzelnen compagnien auf den

corridors ihrer casernen bleiben, sondern ungesäumt zum Sammel-
platz eilen, oder jetzt etwa ein general beim nahen des feindes seine

bataillone in ihren biwaks stehen läszt und von hier aus über sie

verfügt, so wenig ist ähnliches natürlich je bei den militärisch vor-

trefflich geschulten Römern der fall gewesen, wie jetzt die com-

pagnien zu bataillonen , die bataillone zu regimentern usw. zusam-

mengezogen werden, wenn die Schlachtordnung formiert werden soll,

so musten bei den Römern die centurien zu manipeln, die manipeln
zu cohorten (vgl. Pol. XI 23, 1) bzw. legionen zusammentreten, kurz

die taktischen verbände musten vollkommen hergestellt sein, ehe

man zum angriff oder zur abwehr schreiten konnte. 14
dies war aber

,s hierbei sind die 2000 thiere nicht mit eingerechnet, welche den
legionen speciell zugeteilt sind, denn diese werden, wenigstens in spä-

terer zeit, nach Hygin de mun. castr. 1 in die truppenqnartiere selbst

eingestellt, dasz der 'platz für die impediraenta auch zu Caesars zeit

noch ziemlich umfangreich gewesen sein musz, darauf deutet eine he-

merkung im b. Galt. IV 30, 1 hin: . . cum Britanni paudtaiem militum ex
castrorum esciguitate cognoscercnt, quae hoc erant etiam angustiora, quod sine

impedimentis Caetar legiones transportaverat. ebenso V 49. 14 vgl. Livius
XXXVI 38 Minucius usque ad iucem intra vallum militem instructum tenuit.

ebd. XXI 59 heiszt es — allerdings von Hannibal — H. paucis pro-
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nur möglich, wenn ein groszer, völlig freier~platz im lager zu diesem

zwecke vorhanden war.

Der platz musz so gelegen sein , dasz die Soldaten ohne gewalt-

same Störung der lagerordnung dorthin gelangen und sogleich in die

gefechtsordnung übergehen können, damit sie im stände sind einem

etwa eingedrungenen feinde sogleich die stirn zu bieten ; er musz für

den höchstcommandierenden und die höheren officiere leicht erreich-

bar sein , weil sie zuerst an ort und stelle einzutreffen und die nöti-

gen maszregeln für den kämpf zu ergreifen haben; er musz endlich

möglichst in der mitte des lagers sein, damit bei einem angriff vom

rücken oder von den flanken her die nötigen truppen sich leicht an die

bedrohte stelle werfen lassen, in der pars antica ist ein für die con-

centrierte aufstellung gröszerer truppenmassen geeigneter räum, der

diesen anforderungen entspräche, nicht vorhanden ; fast alles terrain

ist mit zelten besetzt, das lang hingestreckte intervallum ist dazu

viel zu schmal und liegt auszerdem im bereich der feindlichen ge-

schosse ; ebenso wenig genügen die prineipia und die übrigen lager-

straszen
,
abgesehen davon dasz sie für die communication frei blei-

ben müssen, der einzige freie räum, der im lager noch zur Verfügung

steht, ist das forum, hier können sich die truppen unbehindert auf-

stellen (Livius XXIV 15 postero die ubi Signa coeperunt canere, prim

omnium parati instruetique ad praetorium conveniunt). hier kann der

consul der erste auf dem platze sein, hier ist es den officieren mög-

lich, ohne dasz sie sich durch den ström der alarmierten mannschaf-

. ten hindurchwinden müssen, schleunigst einzutreffen , wie es ihre

pflicht ist (Livius XLII 58 tribuni praefectique et cefituriones in prae-

torium . . discurrunt) , um die herbeieilenden truppen zu formieren

und sich an die spitze ihrer abteilungen zu stellen, hier ist endlich

der mittelpunct des ganzen lagers. auf dem forum ordnet der feld-

herr, dessen quartier vor, nicht hinter den lagernden truppen sein

musz, sein heer, und von hier aus dirigiert er die truppen zur ab-

wehr, bzw. zum angriff (Livius XXXIV 46 consul arma extmpk*

müites capere iussit ; armatos inde paulisper continuit, ui . . dispo-

nieret copias, quibus quaeque portis erumperent). es bleibt also nur

übrig dem forum eine solche ausdebnung zu geben, dasz es seinem

doppelzwecke, als versamlungsort bei der contio und als Sammel-

platz beim alarm zu dienen, wirklich zu genügen vermag, dafür ist

das forum bei Nissen und Marq. II und allen bearbeitern mit aus-

nähme von Klenze viel zu klein, dasz aber sowol forum als quaesto-

rium über bedeutende
,
ja selbst für ihre bestimmung mehr als zu-

reichende flächen sich ausgedehnt haben müssen, dafür sprechen die

worte bei Polybios VI 32, 3 f. ddv hi Trote nXeovaCr) tö tujv cuu-

pugnaloribus in vallo portisque posüis ceteros confertos in media castra

reeepit intentosque Signum ad erumpendum expectare iussit. ein alaraisign&l

hatten die Römer so gut wie wir. Livius XLII 64 Signum datum ttt

arma extemplo capiendi. Polybios XI 27, 6 Ttdvrwv bi cuvrpexövru/v
kotä töv £9icudv dua -vCb crjMrlvai. vgl. VIII 32, 7.
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judxuiv TT\n9oc, fj tüjv II dpxnc cucTpaTeuo/n^viuv fj tüjv £k toö
KaipOU TTpOCYlVO^VUJV , TOIC ufev £k toö Kaipoö Trpöc TOIC Trpo-

€ipr)|uevoic Kai touc -rrapct tö CTpaxrpnov ävcmXripoöa töttouc, tt)v

ätopäv xai tö Tanteiov cuvcrrctYÖvTec eic auTÖv töv kqtcttciyovtci

Trpöc Tfjv xp€iav töttov.
15

diese bemerkung des Polybios führt auf

einen weitern punct, der geeignet ist Nissens behauptung bezüglich

der 'leeren räume' zu entkräften, bei Polybios VI 31, 9 heiszt es:

tö b' dTroXeiTTÖnevov ^ccrrepou toö ^epouc toutujv K^vw/ia

rrapd Tdc Ik twv irXcrntuv nXeupdc MboTai toic dXXoqpuXoic Kai

toic Ik toö Kaipoö Trpooftvouevoic cufi^dxoic. seine lagerbeschrei-

bung gilt für eine zeit, wo die reiterschwärme Massinissas mit den
römischen legionen gegen Karthager und Spanier fochten und in

derselben umwallung mit ihnen lagerten, ihre anzabl betrug in der

regel mehr ald den bestand der gesamten italischen cavallerie. natür-

lich läszt sich, wenn man es unternimt eine skizze des Polybischen

lagers zu entwerfen, diesen dXXöqpuXoi, da ihre stärke nicht nor-

miert ist, ein bestimmt abgegrenzter terrainabschnitt nicht zumessen

;

man kann ihnen nur so viel bodenfläche anweisen , wie nach con-

struction der übrigen lagerplätze in der pars postica übrig bleibt,

dasz die gröäze jener contingente nicht von tag zu tag wechselte,

also auch ihre quartiere nicht alltäglich eine andere ausdehnung
hatten, liegt in der natur der sache; jedenfalls steht fest, dasz für

die auxilia im normallager des Polybios ein ansehnlicher räum in

ansatz gebracht werden musz. über die Verteilung der bodenfläche

im einzelnen lassen sich nur Vermutungen aufstellen. Polybios ist

hier so ungenau, dasz absolut keine der sämtlichen skizzen, welche

die bearbeiter entworfen haben, für ^unzweifelhaft richtig' gelten

kann, doch darum handelt es sich hier auch nicht; wir wollten nur

zeigen , dasz für jene leeren räume , welche Nissen auf Marq. I und
Klenzes lagerplänen tadelt, recht wol eine ausgibige Verwendung
denkbar ist.

16

Wir kommen nun zu dem zweiten puncte, welcher Nissen bei

Marquardts ehemaligem Vorschlag anstöszig war: die benutzung

ib man sieht hieraus wie streng die Römer an den einmal herge-
brachten maszen festhalten. Heber beschränken sie die freien plätze

auf das absolut notwendige, als dasz sie an dem Schema für die lager-

verme88ung rüttelten, wie HDroysen (s. anm. 3) es will. 16 man darf
aus Hygins fragmentarischer lagerbeschreibung nur sehr vorsichtig Fol-

gerungen für das lager des Polybios ziehen: denn das heer, für welches
das lager Hygins bestimmt ist, besteht aus gemeinen Söldnern und
provincialen, während zu Polybios zeit noch die römischen bürger aller

classen zu felde ziehen, infolge dessen ist im republicanischen lager

weit mehr rücksicht auf die bequemlichkeit der truppen genommen als

später, so bekommt zb. der infanterist hier 83V§Ö' bodenfläche (120
mann auf 10000'), bei Hygin nur 36 bzw. 45Q'. in demselben Ver-

hältnis sind bei Polybios alle übrigen masze reicher, hieraus, dazu aus
der gänzlish umgestalteten verpflegungsweise und lagerung der kaiser-

lichen armeen erklärt es sich auch, wenn im lager Hygins gröszere
freie platze sich nicht mehr vorfinden.
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der groma für rückschltisse auf den lagerumfang, niemand ist wär-

mer für die beziehungen zwischen lagerbau und limitation eingetre-

ten als Nissen; nur dasz die groma dh. der schneidepunct des decu-

maniis und kardo raaximus den mittelpunct des lagers bezeichne, bat

er, gestört durch die groszen plätze in der pars postica nnd weil es

nirgends bezeugt werde, nicht zuzugeben vermocht (s.28). für das in

wesentlichen stücken abgeänderte lager der kaiserzeit will eres allen-

falls gelten lassen; aber auch da stehe es unzweifelhaft fest, dasz die

groma nicht den mittelpunct einnehme.

Dasz die groma wenigstens in der kaiserzeit nicht von allen Seiten

des walles gleich weit entfernt war, ist natürlich : denn die lager waren

zumeist castra tertiata, dh. ihre tiefe (1600') verhielt sich zur länge

(2400') wie 2 : 3.'7 Hygin ,fi wird also die castra quadrata, dh. die

älteste form des lagers, die auch später noch gebräuchlich war", im

auge gehabt haben, dasz bei regelrechter, unter günstigen Verhält-

nissen ausgeführter limitation die groma das centrum des ganzen

territoriums war, ist sicher; es ist auch Nissens meinung (s. 15). das-

selbe princip gilt für die anläge von städten {haec est constituendorun

limitum ratio pulcherrima) und wird jederzeit angewandt, sobald es

die örtlichkeit gestattet.
20

diese möglichkeit liegt bei der lagercon-

struction fast immer vor: denn das lager wird auf unbebautem terrain

errichtet, während bei colonialvermessungen der gromatiker meist

auf schon vorhandene stadtanlagen rücksicht nehmen musz. der

gromatiker Hyginus hebt zweimal hervor, dasz das verfahren bei der

anläge von städten dasselbe gewesen sei wie bei dem aufschlagen

eines lagers; umgekehrt vergleicht Polybios zweimal das lager mit

einer stadt: . . toi bl Kord pe'poc Tjörj Tfjc xe ßujiOToniac lv airrtj

xai rnc äXXnc oikovouiox ttöXci TrapaTrXndav Ix^i Trjv bidöeav

(VI 31, 10 und ähnlich VI 41, 11). was das forum für die stadt,

das war der schnittpunct des decumanus und kardo maximus, dh.

die groma für das lager demnach also das centrum des ganzen,

wenn die principien für lager- und städteconstruction zur kaiserzeit

17 Hyginus de mun. caslr. 21 hoc dixi tertiata ut puta longum pedes

CJOCJOCCCC, lalum pedes C1DDC. 11 Hypr. grom. de lim. const. fl. 180

(Lachmann) quibusdam roloniis postea constitulis, sicut in Africa Admederae,

decimanus maximus et kardo a ciuitate oriuntur et per quattuor portas in

morem castrorum ut viae amplissimae limitibus diHguntur. haec est con-

stituendorum limitum ratio pulcherrima: nam colonia omnes quattuor perticae

regiones continet et est colentibus vicina undiqite, incolis quoque iter ad

forum ex omni parte aequale. sie -et in castris groma ponitur in

te tranlem, qua velut ad forum conveniatur. 18 Vegetias epit. rei mit

I 23 interdum autem quadrata, interdum irigona, interdum semirolunda. prout

loci qualitas out necessitas poslulaverit , castra facienda sunt. n Hyjf.

grom. de lim. const. s. 180 hanc (vgl. nnm. 18) constituendorum limitum

rationem servare debebimus, si huir. poslulationi et locorum natura suffro-

gabit. ebenso 8. 181 itaque si loci natitra permittit, rationem servare debe-

mus: sin autem, proximum ralioni usw. 21 Hyginus de mun. castr. 12

. . gromae locus appellatur
,
quod turba ibi congruatj dazu Hyg. grom. de

lim. const. s. 180 . . in castris groma ponitur in tetranlem, qua velut ad

forum conveniatur.
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die gleichen sind, so gilt dies in erhöhtem masze für das Zeitalter

der republik: denn je weniger eulti viert ein volk ist, desto fester

hält es an religiösen formen, und die errichtung des templum war
von unvordenklicher zeit her ein religiöser act. die groma als mathe-
matischen mittelpunct des lagers anzusetzen ist demnach nur eine

natürliche consequenz des satzes, dasz die Vermessung der lager-

räumt' auf gromatische institutionell zurückzuführen sei. der satz

findet seine bestätigung durch die Verhältnisse der lager Caesars,

welche Napoleon III 2* ausgegraben hat. die lager an der Axona
und vor Gergovia sind — von einigen ganz geringen, durch die be-

schaffenheit des terrains bedingten abweichungen abgesehen — voll-

kommene quadrate, und die beiden hauptstraszen treffen sich genau
im centrum des ganzen territoriums.

Da nun das Vorurteil, welches Nissen wegen der 'leeren räume'
hegte, sich als unbegründet erwiesen hat, da ferner die groma nicht

nur theoretisch , sondern , wie Caesars beispiel zeigt , auch in praxi

den mittelpunct des lagers bezeichnet hat, so wüste ich nicht was
an dem frühern verfahren Marquardts, mit hilfe der groma den um-
fang des lagers zu bestimmen, principiell noch zu tadeln wäre, aller-

dings hat Marq. I bei der berechnung selbst einen fehler gemacht

:

er setzt nemlich die groma in die mitte der prineipia, während der

schnittpunet des kardo max. (der efcOeict bei Polybios) und des decu-

manus max. (der senkrechten bei Pol. VI 28, 2), wie aus Polybios

ganz klar hervorgeht 23
,
50' weiter nach den legionen zu liegt, auch

Hygin sagt dasz die groma ad viam prinäpalem, nicht auf dem platze

selbst, und zwar inmitten 14 des weges der zum praetorium führt, ge-

standen habe, dasz man von hier aus ebenfalls alle vier thore hat

sehen können , ist selbstverständlich.

Von der groma aus bis zu dem walle (bzw. dem graben), an
welchem die zehnten manipeln der legionen stehen

,
beträgt die ent-

fernung 1250' (600 + 50 + 500 + 200); demnach ist auch die

pars postica auf 1250' anzusetzen, und der gesamte durchmesser des

Polybischen normallagers ist nicht auf 26CO', wie Marq. I wollte,

sondern auf 2500' zu bestimmen (2500' = 250 ruthen [decempedae
oder perticae] oder 500 passus). der umfang des ganzen lagerterrains

stellt sich also auf 10000' — 1000 perticae = 2000 passus, und
der flächeninhalt desselben auf 6250000 '. dies dürfte so zu sagen
der bruttoumfang und -inhalt des für das lager abgegrenzten raumes
sein, denn es drängt sich hier die frage auf : gelten diese zahlen für

das lager excl. oder incl. wall und graben? Polybios sagt VI 31, 11

:

tov bk xäpetKa tüjv CKnviuv dqueräet Korrd irdcac idc dmroaveiac

n atias de l'histoire de Ce'sar pl. 9 u. 22. «3 Pol. VI 28, 2 öixo-
TOnfjcavTec xr)v irpoeiprj^vnv €ü6eiav, dirö toütou toO cn.ue{ou (das
würde die groma sein) trpöc öpGdc Tf) f-pannA . . napcpßdAAouciv.
u de mun. caslr. 12 in introitu praetorii partis mediae ad viam principalem
gromae locus appellatur, quod turba ibi congruat, siue in dictalione meta-
rum po8ilo in eodem loco ferramenlo groma superponatur, ut porlae Castro-
rum in ermspectu rigoris stellam efßciant.

Digitized by Google



750 FHankel : das römische normallager zur zeit des Polybios.

bidKOCiouc TTÖoac. er schildert uns wie das lager abgesteckt wird,

nicht aber wie es nach seiner Vollendung aussieht; hätten wir einu

skizze des lagers aus jener zeit, so würde jedenfalls 200' von den

zeltreihen entfernt eine linie sich vorfinden , welche die grenze des

ganzen abgemessenen raumes und damit die äuszere seite (contre-

escarpe) des grabens bezeichnete, denn die läge des graben s mosz

durch signalstangen genau fixiert sein, schon deshalb, damit die ein-

zelnen stücke desselben — denn das ausheben des grabens beginnt

bekanntlich auf allen seiten zu gleicher zeit — genau zusammen-

treffen, von der trace der contreescarpe nach innen zu fängt die

arbeit an. die ausgehobenc erde wird nach innen geworfen; der

wall befindet sich also auf dem abgesteckten terrain , und der gra-

ben, nicht die innenseite des walles, bildet den abschlusz des lagers

nach auszen. wall und graben erfordern bei normaler anläge einen

bodenabschnitt von 50' tiefe"; es würde also das intervallum überall

nur noch eine effective breite von 150' haben*6
, während zwischen

den zeltreihen und dem puncte, welchen der feind eventuell besetzen

könnte, nach wie vor ein räum von 200' breite liegt, ebenso würde

der oben auf 2500' angegebene gesamtdurchmesser des lagerterrains,

wenn man den von den befestigungen beanspruchten räum nicht mit

in anschlag bringt, um 2 X 50 = 100' sich verringern, also nur

noch 2400' betragen, der bodeninhalt des für die zeltanlagen und den

verkehr verwendbaren platzes stellte sich dadurch auf 5760000D'
dh. 200 iugera — 1 centuria." diese berechnung ist einfach, was

sie nach Polybios sein soll: sie stützt sich nur auf zahlen die er

selbst angibt, und läszt im gegensatz zu allen bisherigen dem sub-

jectiven belieben keinen Spielraum ; sie stimmt mit den principien

der feldmesser, die Polybios offenbar bekannt waren; sie passt einer-

seits aufs genauste in das decimalsystem , welches bei der ganzen

lagerconstruction festgehalten ist, anderseits ebenso gut in das duo-

decimalsystem, nach welchem die Römer zu Polybios zeit rechneten,

und ergibt endlich für den eigentlichen lagerraum ein resultat, wel-

ches in das systein der römischen flächenmasze völlig glatt sich

einfügt.

Es bleiben noch einige worte zu sagen über die beiliegende

skizze. für die pars antica ist die Verteilung des raumes durch Poly-

bios gegeben, der römischen cavallerie räume ich (vgl. oben s. 740)

je 100' tiefe ein, dem analog der bundesgenössischen je 200'; für

die infanterie der socii ergeben sich je 375 ', etwas mehr als gewöhn-

lich für sie gerechnet wird. Polybios bemerkt mehrfach, dasz die

tiefe ihrer quartiere schwankend sei (VI 30, 3 f. 32, 5). wie die

*& vGöler 'die kämpfe bei Dyrrhachinm und Pharsalus' s 122 f.

tf. IV 2. die breite von wall und graben wird natürlich schwanken

je nach der besehaffenheit des bodens. sie wird eine gröszere sein,

wenn der boden sandig, eine geringere, wenn der boden fett und fest ist.

2fi dies stimmt sehr gut zu Hygin, der 60' für das intervallnm an-

gibt; fast alle diraensionen sind bei ihm gegen früher auf etwa die

hälfte reduciert. « vgl. Hultsch metrol. s. 51 und 304.
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bodenfläche in der pars postica zu verteilen sei, läszt sich bei der

Unzulänglichkeit der Polybischen darstellung nur annähernd be-

stimmen, rückwärts von der via principalis folgt die zeltreihe der

tribunen; Lipsius und andere lassen nicht ohne Wahrscheinlichkeit

in dieser zeile auch die praefecten der bundesgenossen campieren.

daran schlieszt sich gegenüber der groma das praetorium, zu dessen

beiden seifen quaestorium and forum sich ausdehnen, diese plätze

werden nach drei Seiten abgeschlossen durch die zeltreihen der elite-

truppen, und zwar nach innen durch reiterei, nach auszen durch in-

fanterie. es lagern hier 600 reiter = 20 carres ä 30 mann , ferner

(vgl. Klenze s. 123) 2100 extraordinarii und eine unbestimmte an-

zahl — Polybios sagt Tivec — freiwillige, schlägt man diese

(denn viele können es nicht gewesen sein) auf 300 mann an 28
, so

erhält man weitere 2 l

/2 carres infanterie ä 120 mann, in summa 20
carres. diese quadrate werden teils im rechten winkel da angesetzt,

wo die zeltreihe der tribunen endet (Pol. VI 31, 2), teils liegen sie

hinter dem breiten kardo, der die pars postica durchschneidet, aber

so dasz sie mit der rückfront an das intervallum anstoszen und die

Vorderfront nach forum und quaestorium haben, für letztere carr6s

ist die tiefe ausdehnung von forum und quaestorium bestimmend,
forum und quaestorium sind 850' breit. 50' hiervon für den decu-

manus (Pol. VI 31, 10) subtrahiert gibt ein verfügbares terrain von
800' breite, es lassen sich demzufolge 8 (bzw. 16) quadrate a 100'

hier construieren ; die übrigen 12 (bzw. 24) verteilen sich auf die

flanken des forum und quaestorium, also 6 (bzw. 12) auf jede seite.

die nun noch unbelegten plätze sind für die auxilia bestimmt, nach

dem grundsatze dasz die weniger guten truppen dem wall zunächst

stehen, nur für jene 8 (bzw. 16) carres der extraordinarii ist eine

ausnähme zu statuieren: ihrem schütze ist das thor anvertraut,

forum und quaestorium erhalten demnach (excl. zwei 50füszige

decumani an den Innenseiten der flankenstrigae) eine ausdehnung

von 225000', so grosz dasz sie ihrer bestimmung in jeder beziehung

genügen können.

So ist auch für die pars postica eine länge von 1250' nachge-

wiesen :

via principalis 100'

tribunen- (bzw. praefecten-) zelte 50
strigae der elitetruppen 600
kardo 100

scamma der elitetruppen 200
intervallum 200

1250'

So viel über ausdehnung und innere einrichtung desPolybischen

normallagers.

*8 so viel nimt der ältere Scipio Africanus als leibgarde mit nach
Africa: s. Livius XXIX 1 und Appian VIII 8.
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II. DIE BENENNUNG DER THORE.

Die frage nach der benenntmg der vier lagerthore ist eine alte;

doch|nahm man, bis Nissens buch erschien, auf eine stelle bei Hygin *

fuszend ziemlich allgemein an, dasz die porta decumana da sei, wo

die zehnten manipeln lagern (also nach Polybios [VI 34, 10] an-

schauung in der pars antica), und dasz ihr gegenüber, also zunächst

dem praetorium , die porta praetoria sich befinde, höchstens stritt

man darüber, welches thor als das rechte oder linke anzusehen sei

die einen dachten dabei an die Stellung des augur bei Polybios

und bestimmten rechts und links nach dessen standpunct; die an-

dern beriefen sich auf Hygins anschauung bezüglich der frontseite

des lagers und benannten die seitenthore gerade umgekehrt, offen-

bar trifft erstere ansieht das richtige: denn die bestimmung von

rechts und links ist sache des augur, bzw. des metator, und hängt

mit der errichtung des lagertemplum aufs innigste zusammen, da

nun aus Polybios die Stellung des mit der Vermessung beauftragten

officiers völlig feststeht— er wendet das gesicht nach den legionen*

— so ist das links von ihm liegende thor die porta principalissinistra,

das rechts die porta principalis dextra.

Nicht so glatt erledigt sich die Untersuchung Uber die porta

decumana und porta praetoria. n was die bedeutung anbetrifft,

79 de mun. castr, 18 . . tu rigore portne , quae cohortibus decimis ibi

tendentibus decimana est appellata. *° Pol. VI 28, l änon€Tpn&vTUiv
elc TO TTpöcöev £kotöv irobuiv . . dpxovrai TroitTcöai t&c tüjv CTparo-

tt£oujv irapeußoXäc. 31 auszer diesen bekannten ausdrücken finden

sich für die vier thore noch die bezeichnungen quaestoria, extraordinaria

und quintana (s. Klenze 8. 143 und Nissen s. 41). den namen quiiUa*a

streicht Klenze s. 143. Nissen läszt die sache zweifelhaft, man könnt«,

scheint mir, dabei an ein thor denken, auf welches die via quintana

in der pars antica einmündet; ein ähnlicher fall liegt bei Caesars lafftr

an der Axona (b. Galt II 8) vor (vgl. Napoleons atlas de Phist. de Cesar

pl. 9). das lager hat auf der rechten flanke zwei thoröffnungen. die nur

Einmal (Livius XL 27) vorkommende benennung porta extraordinaria iit

von Weissenborn aus dem tezt entfernt; er setzt dafür wol mit recht

p. praeioria* die porta quaestoria gilt als identisch mit der decumana; si*

liegt also auf der vom feinde abgewandten seite des lagers (Liv. XXXIV 47

iam hi extra vallum pugnabant . . cum alius tumultus ex aversa parte castro-

rum est exortus: in portam quaestoriam irruperant Galli). sie hat in dersel-

ben weise ihren namen vom quaestorium (vgl. Hygin de mun. castr. 18

quaestorium dicitur, quod aliquando quaestores ibi pedaturam aeeeperint;

quod est supra praetorium in rigore portae quae cohortibus decimis ibi ten-

dentibus decimana est appellata) , wie die praetoria vom praetorium

(Hygin ebd. 14 . . via quae ducit ad portam praetoHam . . a praetorio sine

dubio via praetoria dicitur usw.). die stellen des Livius (XXXIV 47.

XL 27), an denen sich der ausdruck quaestoria findet, scheinen darauf I

hinzudeuten, dasz das quaestorium, wie Livius es sich denkt, dem walle

näher gelegen hat als das praetorium, dasz es an einem andern platze

sich befunden haben musz als Pol. VI 31 angibt, ob man dabei an la#er

zu denken hat, wie sie Schelius und Klenze (s. Kl. s. 125 ff. und tf. II)

nach der unklaren notiz bei Pol. VI 32, 8 construiert haben, oder ob

Livius das bereits gänzlich umgestaltete lager seiner zeit vor sogen

gehal>t hat, iat wol kaum zu entscheiden, jedenfalls würde ein so
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welche die beiden thore für das lager haben , 80 sind beide parteien

darüber einig dasz, den vielfachen nachrichten der alten entsprechend,

die p. praetoria auf die strategische front, die decumana auf die vom
feinde abgewandte seite zu setzen sei. der ganze streit dreht sich

demnach um die feststellung der lagerseite, welche von den Römern
als strategische front betrachtet worden ist.

32

Man hat die Sachlage keineswegs verkannt. Schelius und
Schweighäuser meinen dasz Polybios, weil er die entstehung des

lagers vom praetorium aus zeige, nur angenommen habe, dasz dort

die front sei; Rettig 3 sucht nachzuweisen , dasz Polybios den aus-

druck Kard irpocumov gebraucht habe , weil der ausgang des prae-

torium nach den legionen gerichtet gewesen sei. Klenze s. 138
sagt: 'die von Polybios so genannte frontlinie (diriopdveia Kaxd rrpö-

cujttov) entspricht dem limes decumanus, der den kardo bei der

ackermessung in rechtem winkel schneidet.' '*
Nissen, dem Marq. II

sich anschließt, nimt, ohne die stelle -bei Hygin zu beachten, die

tmqpdveia KGtTGt TrpöcuJ7TOV des Polybios zugleich für die strategische

front und setzt hierher die porta praetoria.
35

die zur sache gehörigen

worte bei Polybios lauten: 1) cu be CKrjVCtl toö TTpO€ipr)u^vou

arrangiertes lager den natürlichen Übergang bilden zu der spätem for-

mation, wie sie Hyginus geschildert bat. Nissen trennt das quaestoren-
zelt vom quaestorium und setzt es — vom gromatischen standpunct
gerechnet — hinter das praetorium, jedoch mit der front nach dem
proviantplatz, auch bei ihm decken sich die begriffe von quaestoria

nnd decumana. da directe nachrichten fehlen, bleibt die frage, in wie
fern der name porta quaestoria für die decumana berechtigt ist und wann
er entstanden sein könnte, eine offene.

9> die frage nach der himmelsrichtung des lagers ist von Nissen
sehr sorgfältig besprochen worden; er setzt die praetoria, was auch
Vegetius (epit. rei mit. I 23 porta . . praetoria aut orieniem spectare debet . .)

sagt, nach osten. praktischen wert für die bestimmung der lagerthore
hat dies mindestens für spätere Zeiten nur wenig: denn für das kriegs-
lager und die feststellung der strategischen front ist nicht die ansieht

des augur, sondern die Stellung des feindes maszgebend. porta prae-

toria temper hostem spectare debet sagt Hyginus de mun. castr. 66. ich

spreche nur von dem lager vor dem feinde und setze voraus dasz immer
«ine und dieselbe seite des lagers nach dem feinde gerichtet gewesen
ist, dasz also auch die truppen immer in einer und derselben formation
gegen den feind zu gestanden haben , eine annähme die in dem scharf
ausgeprägten sinne der Römer für Ordnung und regelmäszigkeit begründet
ist und durch mehrere bemerkungen des Polybios (zb. VI 26, 10. 41, 6

and 10 usw.) völlig gerechtfertigt wird, ist kein gegner in der nähe,

dann ist es für die Sicherheit der truppen gleichgültig, wohin die front

gerichtet ist; dann kann die praetoria, wie es die regeln der agrimen-
soren vorschreiben, nach osten liegen, (so für alle stadtanlagen: denn
hinter den mauern der Stadt steht kein schlagfertiges heer.) nichts

desto weniger würde auch in diesem falle diejenige wallseite, an wel-
cher die praetoria sich befindet, die strategische front bilden, wir be-
rühren darum den gegenständ nicht weiter. 53 GFRettig: Polybii
caatrorum Rom. formae interpretatio (Hannover 1828). u Klenze ge-

hraucht kardo für die längenrichtung, decumanus für die tiefe; wir folgen

Nissen. 35 so auch schon Salmasius: vgl. Schelius zu Hyg. s. 1161.

Jahrbücher für class. philol. 1880 hfl. 10 u. 11. 49
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cxiimotoc eic toöhttoXiv direcTpamn^vai nriTVuvTai irpöc Tnv £ktöc

dirirndveiav, voeicGu) Kai KaXckeuj bk KaGdiraH rjuiv

dei tou TravTÖc cxnnaToc xard ttpöcujttov (VI 27, 6).

2) . . Arproucat bi irpöc Tn,v KcrravTiKpu tüjv x^idpxwv irAeupäv

tou xapaKOC, flv iE, dpxnc uTreOejueGa Katd ttpöciüttov

elvai tou TTCtVTÖc cxri^aTOC (VI 29, 7). man bemerke hier-

bei dasz Polybios nicht sagt: dies ist die Vorderseite, sondern dies

soll als Vorderseite gedacht und so bezeichnet werden; ferner

dasz er auch in dem zweiten abschnitt nur von einer seile spricht,

welche er als vordere hinstellt, als vordere angenommen habe,

wenn nun auch Polybios worte keineswegs st riet aussprechen, dasz

jene Kcrrd ttpöcujttov TrXeupd die strategische front des lagers sei,

90 müssen wir doch mindestens daran festhalten , dasz er sie in der

that consequent als die Vorderseite des lagers bezeichnet, einen irr-

tum des Polybios anzunehmen ist völlig unmöglich ; er war zu sehr

fachmann, um etwa front und rückfront zu verwechseln oder über

den unterschied von strategischer und taktischer front in zweifei

zu sein.

Nissens ansieht; dasz das Polybische Kord Trpöcumov nXcupa

und strategische front zusammenfallen , hat infolge dessen sehr viel

für sich , und es erscheint auch zunächst ganz annehmbar , wenn er

sagt (8. 40) dasz
f von den positiven Zeugnissen abgesehen, die nähere

erwägung, dasz die Soldaten und nicht der consul mit seinem stab

den wall zu verteidigen hatten, von derartigen strategischen be-

trachtungen hätte abhalten sollen', nun sind allerdings die 'posi-

tiven Zeugnisse' der alten
86

, welche er aufführt, in diesem zusammen-

hange ziemlich wert los : denn sie beweisen nur was längst bekannt

ist, dasz nemlich die porta praetoria an der front (bzw. mehr in

der ebene) , die porta decumana an der rückfront des lagers (bzw.

mehr auf der höhe) sich befunden habe 37
,
zeigen aber keineswegs,

86 Vegetius epit. rei miL I 13 porta auiem, quae appellatur praetoria,

aut orienlem spectare debet aut iüum locum qui ad hostes respicit; aut si iter

agilur, Warn partem debet attenderey ad quam est profecturus exercitus. Hygin

de mun. castr. 66 porta praetoria Semper hostem spectare debet. Festus

0. 223 praetoria porta in castris appellatur, qua exercitus in proelium cd*-

citur. Tacitus hist. IV 30 praetoriae portae {is aequissimus locus). Hygin

ebd. 66 (castra) in eminentiam leniter attolluntur, in qua positione porta deci-

mana eminentissimo loco constituitur, ut regiones castris subiaceant. Liv. X 32

a tergo castrorum decumana porta impetus factus; Uaque captum quaesto-

rium . . consul duas cohortes tueri praetorium iubet. Tac. ann. I 66 decu-

mana maxime petebatur, aversa hosti et fugientibus tutior. Veget. I 23 decu-

mana porta quae appellatur, post praetorium est, per quam delinquentes milites

edueuntur ad poenam. nur die oben anm. 29 angegebene stelle Hygin*»

die Nissen unbequem gewesen zu sein scheint, fehlt. n das ist jedoch

keineswegs immer der fall gewesen, die drei von Kapoleon ausgegra-

benen lager befinden sich sämtlich auf der höhe selbst, nicht auf dem
abbange, vgl. Hygin ao. 66 nam quod attinet ad soli electinnem in statuenda

metatione, primum locum habent quae ex campo in eminentiam leniter attol-

luntur . . secundum locum habent quae in piano constituuntur, tertium quae

in colle, quartum quae in monte, quintum quae in loco necessario.
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dasz diejenige seite, auf welche Nissen die praetoria setzt, wirklich

die strategische front sei. es bleibt folglich als einzige stütze von
Nissens hypothese nur jene *erwa'gung' übrig, dasz die legionen und
nicht der consul mit seinem stabe das lager zu verteidigen gehabt
hätten, es ist aber offenbar kein feind verpflichtet da anzugreifen,

wo man ihn erwartet, dh. also nach Nissen auf derjenigen seite wo
die legionen lagerten, gesetzt der angriff erfolgt von der entgegen-

gesetzten seite: was dann? und dasz hier der feind angreift, ist

eigentlich das natürlichere : denn bei der anläge der römischen lager,

die sich gemeinhin sehr leicht von auszen einsehen lassen, ist stets

zu befürchten , dasz der gegner sich für eine bestürmung der wälle

die am wenigsten mit truppen belegte seite aussucht, so Caesar

h. Gaü. III 25 f.

Es ist selbstverständlich , dasz die dispositionen für die Vertei-

digung der wälle so getroffen sein müssen, dasz jede seite, sobald sie

zur taktischen front wird
,
genügend geschützt ist. und das dürfte

auch in dem Polybischen lager der fall sein, es campieren in der pars

postica — ungerechnet die auxilia — über 2000 ausgewählte socii

und 600 bundesgenössische reiter, dazu die kerntruppe der römischen
evocati, völlig genug, um nicht blosz den rückwall (nach Polybios

anschauung), sondern auch die seitenwälle der pars postica mit einer

doppelten linie von Verteidigern zu besetzen, dasz diese truppen-

macht gentigt, um den ersten anprall des feindes auszuhalten, ist

zweifellos
38

; mehr leute können auf dem walle überhaupt nicht ein-

mal postiert werden, denn um die waffen unbehindert gebrauchen

zu können , bedarf der mann nach rechts und links je drei fusz ab-

stand, mindestens ebenso viel nach hinten bzw. vorn. 3* Vegetius

rechnet für den kämpf selbst sogar 6' abstand zwischen den einzelnen

gliedern. 40 nun ist der wallgang durchschnittlich 10' breit
41

; es

können also die truppen auf demselben höchstens zwei glieder tief

38 bei Caesar b Gall. V 10 verteidigen 10 cohorten mit 300 reitern,

also höchstens 4000 mann das ganze seiner bestimmung gemäsz sehr
ausgedehnte schiffslager nnd machen einen ausfall, der mit einem völli-

gen siege endigt. Caesar läszt überhaupt nie mehr, meist aber weni-
ger als zwei legionen zur besatzung seiner lager zurück. 39 Vegetius
epit. rei mtl. III 14 singuli armati in directum ternos pedes inter se occu-

pare consueverunt , hoc est in mille passihus mille sescenti sexaginta sex
pedites ordinantur in longum. gerade 1000 schritt beträgt nach unserer
berechnung die ausdehnung der wälle in der pars postica. 1666 mann
würden also erforderlich sein, um die wälle mit einer einfachen linie

Ton Verteidigern zu besetzen. Polybios XVIII 30, 6 (Hultsch) Kcrav-
tcu uev oöv lv Tpict tiocl u€tA tüjv öttXu»v ol 'Pwuatoi, und XVIII 30, 8
. . npoqpavk öti xdXacua Kai biäcTaav äXXn,Xujv Zxtw bcncei tooc ävöpac
(die Kömer) £XäxiCTov Tpelc irööac kot' £mcTäTr|v Kai Kara TrapacxdTriv,

€t mAXouciv cÖXprjCT^v irpöc To btov. 40 III 14 inter ordinem autem
et ordinem a tergo in laturn sex pedes distare voluerunt , ut haberent
pugnantes spalium accedendi alque recedendi; vehemenlius enim cum saltu

cursuqne tela mittuntur. 41 Caesar b. civ. III 63 . . vallum contra hostem

in allititdinem pedum X, tantundemque eins vafli agger in latitudinem patebat ;

vgl. Göler kämpfe bei Dyrrhachium und Pharsalus s. 122 f.

49*
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gestanden haben, wenigstens so lange als es nicht zum handgemenge

gekommen war. die eigentliche besatzungsmannschaft für 1000

schritt walllinie ist demnach auf gegen 3000 mann anzuschlagen,

dh. so viel wie an regulären truppen in der p. postica zur Verfügung

steht, diese linie wird , sobald der feind stärker vordrängt , durch

die von ihren posten zurückeilenden velites verstärkt, deren 600

(nach Nissens ansieht sogar 1 200) als auszendeckung auf das halbe

lager zu rechnen sind, starke reserven, die auxilia, stehen zu ge-

böte , wenn nicht etwa diese zuerst ins gefecht geschickt wurden,

unterdessen concentrieren sich die übrigen truppen, die natürlich

bei der ersten meidung vom anrücken des feindes alarmiert worden

sind, auf dem Sammelplätze, dem forum; die officiere nehmen ihre

posten ein und ordnen, je nach den dispositionen des feldherrn, die

colonnen zum au st all. ganz ähnlich würde die läge sich gestalten,

wenn der feind da angreift, wo die legionen stehen. 3000 mann

eilen auf die wälle; der rest der truppen in der pars antica könnte

höchstens als reserve für die kämpfenden dienen, denn schwerlich

wird Kissen annehmen wollen, dasz sämtliche hier stehende truppen

sich auf die wälle drängen und durch ihre masse selbst beim fechten

si ch hinderlich werden, es ist mir nicht ganz klar, was Nissen unter

dem f
stabe des consuls' versteht, wenn er etwa meint, dasz die

extraordinarii der bundesgenossen als
r
stab des consuls ' nicht zum

activen dienst bei der lagerverteidigung herangezogen worden wären,

oder dasz man sie etwa als ein material angesehen hätte , das , kost-

barer als Römerblut, den gefahren des kampfes nur im notfalle aus-

gesetzt werde , so dürfte dies mit den thatsachen 42 stark in Wider-

spruch stehen . die ehre den stab des consuls zu bilden war für diese

truppe ein sehr problematisches glück: denn sie haben auf dem

marsche für gewöhnlich die avantgarde. 43
sie haben wahrscheinlich

auch die wache beim aufschlagen des lagers: denn zwei seiten der

wälle bauen die legionen, zwei die alae (Pol. VI 34, lf.). sicher ist

dasz sie als avantgarde zuerst den lagerplatz betreten; demnach

bilden sie die natürliche deckung für die wichtigste seite des lagers,

für die strategische front, wo der feind voraussichtlich angreifen

wird, mit dieser aus der formation der marschierenden truppe ganz

von selbst sich ergebenden annähme stimmt es , wenn nach Livius

XXXVII 38 etwas weniger als 3000 mann in staiione sind, während

41 vgl. zb. Livius XL 27, wo vier cohorten extraordinarii zum aus-

fall commandiert werden; ebenso Pol. X 39. die extraordinarii siod

keine paradetruppe, keine vornehmen herren. wie die sog. cohors prae-

toria, sondern man wählt dazu aus toüc €iriTr)Ö€tOTäTO\K irpöc Tf|v

äXnÖivf|v xp€tav €* irdvrujv tujv napaYfcTovöTUJv cuuudxuiv lirirctc ical

ireSoüc (Pol. VI 26, 6). ** Pol. VI 40, 4 clc udv oöv xf|v irpurroiro-

peiav lüc €ir(7rav Tärroua touc chIAcktouc. droht ein angriff vom
rücken her, so haben sie ebenfalls den gefährdeten posten db. den

nachtrab zu übernehmen: aüfol b* ol tüjv cuuudxwv ^iriXexxoi t^v

oupcrfiav ävxl -rr\c irpuJTOiropeiac U€TaXaußävouciv (Pol. VI 40, 8).

auch in der schlacht stehen sie im ersten treffen (Livius XXXV 5).

Digitized by Google



FHankel : das römische normallager zur zeit des Polybios. 757

die übrigen trüppen, also die alae und die beiden legionen, im ange-

wehte des feindes da9 lager errichten, es wäre dem nur analog, wenn
sie auch im lager bei einer etwaigen bestttrmung den ersten stosz

auszuhalten hätten, werden sie geworfen, so bleibt doch die haupt-

masse des heeres intact und kann das gefecht leicht wieder her-

stellen; werden dagegen die legionen überfallen und in Verwirrung

gebracht , was , da am eingange der pars antica reiter lagern , mit
ziemlicher Sicherheit vorausgesagt werden könnte, so sind keine

reserven mehr vorhanden und alles wäre verloren, demnach wäre

es sogar richtiger, die geringere truppenmacht in die front zu stellen

;

die epilekten würden in diesem falle auch im lager gleichsam die

avantgarde bilden, diese aufstellung der truppen ist militärisch die

einzig denkbare, denn die grundprincipien, nach denen heute eine

troppe im zustande der ruhe gegen Überraschungen und angriffe des

feindes gesichert werden kann und musz, waren dieselben bei den

Römern , deren militärische begabung
,
findigkeit und routine nicht

genug betont werden kann.

Eine vortreffliche illustration zu dem oben gesagten gibt ein

schlachtbericht bei Polybios X 39. P. Scipio steht in der nähe

der stadt Baecula in Spanien Hasdrubal gegenüber, natürlich

ist die strategische front seines lagers gegen den feind gerichtet

;

ebenso liegt auf dieser seite die porta praetoria. hier nun sagt Poly-

bios (§ 1): xfiv u£v oöv äXXnv büvauiv froiuäcac iTpöc juäxnv

cuveixev iv To» X^paia, dh. die hauptmasse des heeres steht kampf-

bereit im lager; touc bfc Tpocmoudxouc Kai tüuv ttcZüjv touc im-
X^ktouc d£cupi€tc £k^X€U€ TTpocßaXXeiv TTpöc Tnv dqppuv usw., dh.

die speerschützen und die extraordinarii zu fusz, also seine vor-

truppen läszt er das gefecht eröffnen (Livius XXXVII 18 nennt

die extraordinarii hier und, wie es scheint, öfters nur expediti). als

diese ins gedränge gerathen, sendet Scipio sämtliche €Ö£ujvoi zu

hilfe (§ 3); endlich läszt er die schwere infanterie, die bis dahin in

gefechtsbereitschaft gestanden hat (touc bk Xoittouc £toiuouc £x«JV

§ 3) zum entscheidenden angriff vorgehen.

Ganz ähnlich, nur in umgekehrter Ordnung, verfahrt L. Aemi-

lius Paulus vor der schlacht bei Pydna (Liv. XLIV 37). er hat sein

heer zur schlacht formiert, will aber nicht kämpfen, sondern zunächst

ein lager aufschlagen, nachdem hierzu das terrain vermessen igt,

zieht er zunächst das gepäck zurück, dann das dritte treffen, die

triarii, dann die principes, hierauf die hastati und dann erst die

leichtbewaffneten (darunter würden die extraordinarii zu rechnen

sein) und die reiter. man sieht dasz die truppen genau in der Ord-

nung zur schlacht ausmarschieren und in der weise ins lager ab-

ziehen, wie sie nach unserer Vermutung im lager gestanden haben,

bzw. stehen müssen, daraus folgt dasz schon im lager die raöglich-

keit geboten sein musz, dasz die lagernde truppe ungehindert in die

gefecbtsformation übergehen und in dieser dem feinde gegenüber

treten kann, dasz dies aber im lager selbst nur möglich ist, wenn
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die pars postica die dem feinde zugekehrte seite des lagera bildet,

ergibt sich aus den erörterungen auf s. 746 von selbst, aus alle-

dem geht hervor, dasz Nissens forderung, die strategische front da-

hin zu setzen, wo die legionen lagern, aus sachlichen gründen keines-

wegs gerechtfertigt ist; doch selbst der möglichkeit einer solchen

annähme stellen sich infolge einiger notizen bei Polybios die

schwersten bedenken entgegen, es heiszt VI 27, 3: toutou bi toö

cxrmaxoc (dh. des praetoriums) aUl napct juav £m<pdv€iav Kai

TrXeupdv, fjTic äv dmirjoeiOTäTri <pavr) Ttpöc tc tolc ubpeiac Kai

TTpovopdc, TrapaßdXXcTai id Pw^aiicä crpaTÖTreba. ich denke,

das sieht auch der laie ein, dasz insbesondere bei der kriegführung

der alten, wo die feindlichen lager sich oft in nächster nähe gegen-

überstehen 44
,
unmöglich diejenige seite, welche dem feinde zuge-

kehrt ist, für das wasserholen und fouragieren die günstigste sein

kann, abgesehen von der eventuell äuszerst geringen ausdehnang

des gebiets, aus welchem die Verpflegung bezogen werden könnte,

ist jede abteilung, die sich vorwagt, dem angriff überlegener feindes-

massen preisgegeben, und jeder schluck wasser musz mit blut erkauft

werden, eine ungünstigere Situation ist überhaupt nicht denkbar,

in Wirklichkeit kann ähnliches vorkommen. 45 dergleichen als regel

aufstellen zu wollen ist ein schweres verkennen der thatsächlichen

Verhältnisse.
48 wenn anders die porta praetoria in eine gewisse be-

ziehung zum feinde und demgemäsz zur strategischen front gesetzt

werden kann — und ich möchte dies unter hinweisung auf Vegetius

I 23 (s. oben anm. 30) und das verfahren der gromatiker nur mit

einer gewissen reserve (vgl. anm. 32) behaupten, nemlich nur für das

wirkliche kriegslager — dann kann, ganz abgesehen von den voraus-

gehenden militärischen auseinandersetzungen, schon aus dem eben

erwähnten gründe unmöglich diejenige seite, wo die legionen lagern,

die strategische front des lagers gewesen sein.

Eine andere not iz bei Polybios, die mir ebenfalls hierher zu ge-

hören scheint, ist Nissen nicht aufgefallen oder wenigstens in ihrer

praktischen bedeutung von ihm nicht gewürdigt worden : ich meine

44 so mehrmals bei Caesar b. ciu. I in den kämpfen bei Herda.
45 in dieser läge befand sich des Marius heer vor Aquae Sextiae; hier

mustcn die trappen ihr wasser vor der front holen, aber das geschah

um sie an den anblick und die eigentümliche kampfweise des feindei

zu gewöhnen, man vergleiche dagegen Caesar b. civ. I 81 f., wo eine

derartige läge in ihrer ganzen furchtbarkeit geschildert wird. M ich

habe noch in frischer erinnerung, wie schwierig es für uns vor Parii

war, aus den gemüsefeldern von Bondy kohl and zwiebeln zu In-- schaffen,

nur im dunkel der nacht riskierten einzelne wagehälse den gefährlichen

gang, nicht zwei tage hätten wir Paris umlagern können, wenn der

schmale streifen vor unserer front der 'für wasserholen und fouragieren

günstigste platz* gewesen wäre, bei uns ist es streng verboten über

die Vorposten hinauszugehen; wäre Nissens annähme richtig, so hätten

die Römer ihre pabulatores principiell den feinden in die hände ge-

liefert, vgl. dazu Livius XL 30 pone caslra utrique pabulatum et Hgna-

tum ibani, neutri alteros impediente*.
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jene stelle (s. anm. 43), wo erzählt wird dasz zuerst die extraordinarii

aus dem lager abmarschieren, bekanntlich erfolgt der ausmarsch
der truppen durch die porta praetoria 47

, das marschthor. jene trup-

pen stehen nach Polybios in der pars postica ; die porta praetoria

aber befindet sich nach Nissen in der pars antica , also gerade auf

der entgegengesetzten seite des lagers. daraus folgt dasz die extra-

ordinarii mit ihrem gepäck durch das ganze lager hindurch mar-
schieren müssen, in demselben moment, beim dritten trompeten-

signal nemlich 48
, wo sie sich in bewegung setzen , treten auch die

übrigen truppen an. durch dieses gewirr von menschen und pferden

hindurch führt der weg der extraordinarii , bis sie ins freie gelangen,

ebenso müssen die ersten und die folgenden nianipeln, die nach
Nissens ansät z in 'kehrt' lagern würden, aus der tiefe aufmarschieren,

dh. an den zweiten bis zehnten manipeln vorüberziehen, um ihre

stelle in der marschcolonne einzunehmen, ein manöver das besonders

für die socii , die nicht einmal straszen zur Verfügung haben , recht

verwickelt sein dürfte.

Es ist allerdings an sich militärisch nicht undenkbar, dasz man,
um die dem feinde exponierte front nicht zu entblöszen, die dort

stehenden truppen zurückhält, bis der aufmarsch der übrigen

vollendet ist. es wären hier zwei fälle möglich : es könnte sich ent-

weder um einen ausmarsch zur schlacht handeln oder, in abwesen-

heit des feindes, um einen einfachen weitermarsch. nun aber liesz

man, sobald zum angriff geschritten wurde, jederzeit eine genügende
besatzung — nicht etwa jedesmal die zehnte manipel aller abteiiun-

gen, sondern geschlossene corps — zur deckung des lagers zurück

;

im zweiten falle wurde das lager abgebrochen und gänzlich geräumt;

weitere vorsiehtsmaszregeln waren also überflüssig, es ist demnach
keinenfalls erforderlich, dasz die legionen oder ein teil derselben zur

Sicherung gegen einen feindlichen angriff beim ausrücken der übrigen

truppenkörper in ihren Positionen stehen bleiben.

Fast in derselben weise würde sich die oben geschilderte Ope-

ration — ich fürchte, man könnte fast sagen, confusion — beim
einmarsch in das lager wiederholen, dieser erfolgt natürlich durch

das hintere thor, die decumana. zuerst rücken die extraordinarii

ein : denn sie marschieren an der tete. folgt man nun Nissen bei

der anordnung der thore, so müssen sämtliche truppen und alles

armeegepäck durch die plätze bzw. an den plätzen der extraordi-

narii vorüberziehen, ehe jede abteilung an ihre stelle gelangen kann,

es iiegt wol auf der hand, dasz man derartige verkehrte und, wenn
der feind etwa in der nähe war, auch höchst gefährliche manöver
den praktischen Römern, deren heerwesen zur'zeit des Polybios be-

47 Vegetius I 23 out si Her agitur, (porta praetoria) illam partem debet

aitendere, ad quam ett profecturus exercitus. Festus 8. 223 praetoria porta

in castris appellatur, qua exercitu* ad proelium edudtur. 48 Pol. VI
40, 3 trtäv bt TO Tptxov OfyftjjVQi irpodrciv 6c1 toüc irpUfTOUC Kai kivcIv

Tf|v ÖAnv Trap€ußoX/|V. vgl. auch Iosephos bell. lud. III 6, 4.
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reits aufs sorgfältigste organisiert war, absolut nicht zutrauen darf.**

setzt man dagegen die porta praetoria dahin, wo die elitetruppen

lagern'0
, so erfolgt der aus- und einmarsch auf die glatteste weise,

zuerst rücken die extraordinarii ab und alle leute die sonst noch

in der pars postica campieren ; auf den straszen oder über die frei-

gewordenen lagerplätze hinweg folgen in geordnetem zuge (in rechts

abmarschierenden colonnen) die alae der socii und die legionen, ohne

dasz die geringste Störung eintreten kann, ebenso ruhig geht der ein-

marsch vor sich, zuerst betreten durch die porta decumana das noch

unbesetzte lagerterrain die extraordinarii ; ihnen schlieszen sich die

übrigen truppenkörper in der reihen folge an, wie sie im lager stehen,

so dasz keine abteilung der andern beschwerlich fallen kann."

Fassen wir das bisher gesagte kurz zusammen, dann dürfte

feststehen

1) dasz diejenige seite, welche Nissen als front bezeichnet, ans

militärischen gründen für die Verteidigung ungeeignet ist

;

2) dasz diejenige seite, wo die legionen campieren, nicht die

strategische front sein kann : denn diese seite ist unter keiner be-

dingung die günstigste für wasserholen und fouragieren

;

3) dasz die extraordinarii , die an der spitze der colonnen mar-

schieren, nicht an der rückfront des lagers — im militärischen sinne

genommen — gestanden haben können, weil sowol der ausmarah

als auch der einmarsch in diesem falle zu einer menge nicht zu be-

wältigender Schwierigkeiten geführt haben würde.

Wollen wir uns also nicht von der grundanschauung entfernen,

dasz die läge der porta praetoria die strategische front , die porta

decumana die rück front bezeichne, so musz Nissens ansieht, dasz

das Polybische KOtTa Trpöcumov TrAeupd und strategische front

identisch seien , als unberechtigt zurückgewiesen werden, demnach

dürfte das umgekehrte richtig sein, dh. die praetoria, das ausgangs-

thor, wäre in die pars postica zu setzen und die decumana läge in

der pars antica. letzteres wird bestätigt durch die schon oben an-

geführte stelle des Hyginus (18 . . porta quae cohortibus deeimis ibi

tendentibus deämana est appeUata), die einzige stelle welche auf

bestimmte Verhältnisse im lager selbst hinweist und für die anOrd-

nung der thore einen greifbaren anhält gewährt Marq. II (s. 401

49 man vergleiche hier, wie Aemilius Paulus nach Livius XLIV 37

seine troppen ins lager abrücken läazt. 50 vgl. Livius XL 27. die

beiden legionen werden hier an die seitenlhore, die rechte ala an die

porta quaestoria dh. decumana postiert; die hauptmasse der linken ala

und die triarii bleibejD in reserve; die extraordinarii stehen an der

p. extraordinaria dh., wie Nissen selbst annimt, der praetoria, dies

würde ganz zu unserer frühern annähme (s. oben s. 767) passen.
51 wir haben uns trotz Nissens mahnnng von 'strategischen betrach-

tungen' nicht abhalten lassen; dasz diese nicht ganz wertlos sind, da-

für bürgt uns der umstand, dasz wir dieselben einigen höher gestellten

militärs unterbreitet haben, welche 1870/71 als generalstabsofficiere in

praxi dergleichen fragen zu lösen gelegenheit hatten.
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anm. 2), der auch in der thorfrage, allerdings mit einer gewissen

reserve , Nissen gefolgt ist , miszt diesen Worten keine beweiskraft

bei, weil 'die legionen des Hygin ganz anders verteilt sind als die des

Polybios'. das ist allerdings wahr; aber das est appellata weist darauf

bin, dasz Hygin den seitunvordenklicbenzeiten gebräuchlichen namen
aus der eigenart einer frühem lagerweise erklären will.

52 in demselben
sinne erklärt Hygin zwei Zeilen vorher den ausdruck quaestorium. 53

und wenn Marquardt meint: richtiger wäre es gewesen, sich an die

erwähnung des quaestorium zu halten, das in beiden lagern in der

nähe der porta decumana liegt, so vergleiche man unsere anm. 31,

wo darauf hingewiesen worden ist, dasz sich der name porta quae-

storia erst aus der spätem art des lagerbaus erklären läszt. für die

von uns angenommene läge von praetoria und decumana spricht

auch die bedeutung der worte selbst.

Dasz die porta praetoria ihren namen vom praetorium erhalten

hat, bedarf keines beweises (s. oben anm. 31). auf die bezeichnung

praetoria würde zunächst das thor anspruch haben, welches von dem
praetorium am wenigsten weit entfernt ist (bzw. auf der via prae-

toria liegt, vgl. das Hyginische lager), im Polybischen lager also

dasjenige an welchem die elitetruppen stehen, dorthin scheint auch

das praetorium seine hauptfront gehabt zu haben, wenn auch ein

standlager der kaiserzeit, noch dazu ein für eine einzige legion ohne

hilfstruppen bestimmtes, mit dem Polybischen lager in seiner innera

einrichtung kaum verglichen werden kann, so ist es doch interessant,

dasz zb. in dem lager von Lambaesis f
die mit korinthischen seulen

und einer inschrift geschmückte facade* des praetorium nicht nach

den eigentlichen truppenquartieren (dh. nach der pars antica), son-

dern nach der entgegengesetzten seite gewendet ist.
w

Noch bezeichnender ist die bedeutung des namens decumana.

decumanus würde sein der 'gezeigte* oder, wie die agrimensoren

sagen, ein rigor diäatus und zwar der rigor diäatus kot* iloyfyv

(vgl. Lange im Philol. VIII s. 198). wir würden also limes decuma-

nus tibersetzen können mit 'richtweg' und porta decumana mit

'riehtthor'. allerdings hätten demnach beide thore, welche den end-

punct des limes decumanus bezeichnen, den namen decumana erhalten

können, aber da nach Polybios zuerst die pars antica vermessen

wird und die limites decumani geradezu prorsi™ dh. 'vorwärts
... . - — —

5* die etymologie selbst ist allerdings nicht richtig: 8. LLange im
Philol. VIII s. 178; aber die Voraussetzung derselben ist unmöglich aus
der luft gegriffen, die lagereinrichtung seiner zeit kann Hygin schon
deshalb nicht im ange gehabt haben, weil erstens die form der lager

in jener periode eine bestimmte, genau fixierte nicht mehr war und
zweitens die Verteilung der platze nach der stärke der truppen in wei-
ten grenzen schwankte. 53 die ganze stelle lautet: quaestorium dici-

tur, quod aliquando quaestores ibi pedaturam acceperini; quod est supra prae-
torium in rigore portae quae cohoriibus deeimis ibi tendentihus decimana est

appellata. 54 vgl. OWilmanns 'die römische lagerstadt Africas' in den
co mm. Mommsenianae 8. 192. 6* vgl. Frontinus de Km. 8. 29 (Lach-
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laufende' heiszen, so würde das thor, welches aus der pars antica

ins freie führt , nach den anschauungen der agrimensoren das
f

for-

dere' sein, was es in der that für den messenden auch ist; demgemäsz

würde es auch am richtigsten decumana genannt werden, zumal

für die einrückenden truppen dies thor zunächst das 'vordere', das

*richtthor' ist. denn daran müssen wir festhalten, dasz Polybioa

die entstehung des lagers genau so schildert , wie sie nach den Vor-

schriften der feldme88er vor sich gieng.

Das ganze lagerterrain , so weit es für die eigentliche lagerung

der truppen bestimmt ist (dh. nach abzug von wall und graben),

bildet eine centurie = 100 heredia = 200 iugera, die durch den

kardo maximus (die eu0€ia bei Polybios) und den decumanus maxi-

mus (Pol. VI 28, 2) zunächst in vier gleiche quadrate (tribus oder

regiones) und dann weiter, den regeln der gromatiker gemäsz, im

einzelnen verteilt wird, diejenigen beiden regiones, welche vor dem

auf der groma stehenden feldmesser (also jenseits des kardo) liegen,

heiszen pars antica oder ultrata, die hinter ihm liegende pars postka

oder citrala™, und das ist es offenbar, worauf Polybios hinzielt, wenn

er von einer vordem und hintern lagerhälfte spricht, die ausdrücke,

deren er sich bedient, sind nichts als Übersetzungen der betreffenden

termini tecbnici der gromatiker. die pars postica, wo der consul

lagert, heiszt bei ihm f| ömc0€ TrXeupd (VI 31, 7), f\ dmcOev Im-

opdveia (VI 3 1, 8), f) ö mcuu tmcpave i a xfic ÖXrjc Trap€)ißoAfjc (VI 36, 6);

den andern teil des lagers , die pars antica oder ultrata , bezeichnet

er mit kcctq to TrpöcimTOV rrXeupd =pars antica (VI 29, 9), einmal

auch mit r\ cktöc dTTicpäveia = pars ultrata (VI 27, 6); speciellbei

letzterm ausdruck kann Polybios nicht an eine Vorderseite im mili-

tärischen sinne gedacht haben : denn dieselben worte gebraucht er

an anderer stelle von der dem feind abgewandten seite eines

lagers/
7 somit dürfte gezeigt sein, wie es zunächst zu verstehen

ist, wenn Polybios von einer vorder- und rückseite des lagers redet;

er denkt und beschreibt vollständig im sinne der gromatiker, deren

eigenartige kunst ihm, der manches Römerlager gesehen und die

Sitten und gebräuche des von ihm so bewunderten Volkes mit feinem

Verständnis studiert hat, wenigstens in ihren grundzügen bekannt

gewesen sein musz.

Aus militärischen gründen erschien es unmöglich, dasz diejenige

seite, welche die gromatiker vordere nennen, zugleich die strate-

gische front sein könne, anderseits war es uns wahrscheinlich, dasz

mann) und dazu RudorfF gromat. institutionell 8. S41 und 343; auch

Nissen 'templutn' s. 13.

»« vgl. Frontinus 8. 28 (Lachmann) aruspiccs altera linea ad tepten-

irionem a meridiano diviterunt terram, et a media ultra antica* citra postü*

nominaverunt. so auch Nissen 8. 15. Rudorff ao. s. 341 scheint sich

geirrt zu haben. 57 X 9, 7 xal TrepießdXeTO Kcnra u£v rt\v Iktöc
(pdveiav xf\c CTpaxoTrcbclac Tdmpov xal xdpaica öiirXoOv £k 6aAärrnc cic

BdXaTTav, xarä öe xf^v irpöc *rf|V iröXiv airXÜJC oü&^v (es ist von dem lager

die rede, welches der ältere Scipio vor Karthago nova anfgeschlagen hat).
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der name des thores in der pars antica ebenso auf gromatische an-

schau ungen zurückzufahren sei wie die Bezeichnungen principalis

dextra und sinistra. diese läge der decumana wurde durch Hygin
bestätigt, demnach würde die porta praetoria (auch porta extra-

ordinaria), das marsch thor, in die pars postica zu versetzen sein, in

die nähe der elitetruppen , welche zuerst das lager verlassen, und in

die nähe des praetorium, von dem sie den namen erhalten hat.

Dresden. Fbitz Hankkl.

102.

ZU OVIDIÜS FASTEN.

I 637—650 feiert Ovidius den 16n januar als den tag der durch
Tiberius vollzogenen weihe des von ihm restaurierten tempels der

Concordia. nachdem er kurz angegeben, was einst den Camillus be-

wogen habe diesen tempel zu vovieren, fährt er also fort (v. 645 ff.):

causa recens melior : passos Germania crines

porrigit auspiciis, dux venerande, tuis.

inde triumphatae libasti munera gentis

tetnplaque fecisti, quam colis ipse, deae.

der Zusammenhang lehrt dasz hier als grund , der den Tiberius ver-

anlagte die Wiederherstellung des tempels in angriff zu nehmen, die

besiegung der Germanen angeführt wird, das bezieht sich, wie man
ans Cassius Dion LV 8, 2 ersieht, auf den germanischen feldzug des

Tiberius vom j. 8 vor Ch., wegen dessen er am In januar des j. 7
einen trinmph feierte; die auf diesem zuge gewonnene kriegsbeute

verwendete er zur Wiederherstellung des genannten tempels , den er

dann an einem 16n januar dediciert hat. es fragt sich, welchem jähre

der von dem dichter in dieser weise gefeierte 16e januar angehöre.

EPeter entscheidet sich in der zweiten aufläge seiner ausgäbe
der Fasten (Leipzig 1879) für den 16n januar des j. 12 nach Cb. er

ist nemlich der ansieht, Ov. meine in den citierten versen nicht jenen

feldzug des Tiberius vom j. 8 vor Ch., sondern einen andern kriegs-

zug desselben in Germanien, der der einweihung des tempels un-

mittelbar vorhergegangen sei. als solchen betrachtet er die von
Tiberius in geraeinschaft mit Germanicus in den jähren 10 und 11

nach Ch. ausgeführte expedition nach Germanien und findet in v. 647
einen hinweis auf den triumph des Tiberius vom 16n januar des j. 12

nach Ch. zwar bemerkt er selbst dasz dieser triumph nicht der be-

siegung der Germanen galt, sondern der beendigung des dalmatisch-

pannonischen krieges im j. 9 nach Ch., glaubt indes dasz Ov. im hin-

blick auf des Tiberius kriegführung in Germanien während der jähre

10 und 11 nach Ch. sowie auf den triumph, den derselbe am In
januar 7 vor Ch. über Germanien gefeiert, ihn hier 'allerdings unter

falschem datum* als besieger der Germanen verherliche (dazu stimmt
die bemerkungauf 8. 22 des anhangs, dasz die verse 637—650 jeden-

falls erst nach dem 16n januar des j. 12 nach Ch. gedichtet seien).
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Die behauptung, der tempel der Concordia sei von Tiberius am

tage seines pannonischen triumphes (16n januar 12 nach Ch.) einge-

weiht worden, und Ov. habe eben diesen tag im auge, wurde schon

aufgestellt von FHülsenbeck in seiner schrift 'das römische castell

Aliso an der Lippe' (Paderborn 1873) s. 42, der sich auf das Zeug-

nis des Suetonius beruft, dieser Schriftsteller l&szt nun freilieh

(Tib. 20) unmittelbar auf die erwähnung des triumphes über Pan-

nonien die notiz folgen: dedicavit et Concordiae aeäem (sc. Tiberius);

allein die Suetonische datierung ist entschieden zu verwerfen, rich-

tig ist es zwar dasz Tiberius, wie er die Wiederherstellung des tem-

pels eingeleitet hatte bei gelegenheit eines triumphes über die Ger-

manen, so auch die dedication vornahm nach einer neuen siegreichen

heimkehr aus Germanien (db. ohne eine niederlage erlitten zu haben);

nur erfolgte sie nicht nach dem feldzuge der jähre 10 und 11, son-

dern nach dem gegen ende des j. 9 nach der Varusschlacht unter-

nommenen, bevor Tiberius im j. 10 seinen letzten germanischen

feldzug antrat, die weihe des tempels fand statt am 16n januar des

j. 10 nach Ch. nach dem zeugnis der fasti Praenestini (CIL. I s. 312

vgl. s. 384). dasz sie in das j. 10 vor den letzten zug des Tiberius

nach Germanien fällt, wird bestätigt durch Cassius Dion LVI 25 aa.,

der nach dem bericht über den zug des Tiberius nach Germanien

vom j. 9, unmittelbar bevor er zu den ereignissen des j. 11 nach

Ch. tibergeht, jener dedication erwähnung thut (vgl. Marquardt röm.

alt. IV 8. 445 und Mommsen im CIL. I s. 384). nicht Dion also ist

hier, wie Hülsenbeck meint, in einem chronologischen irrtum befan-

gen, sondern Suetonius; letzterer fügt an derselben stelle noch einen

zweiten chronologischen fehler hinzu, indem er den Tiberius an dem

gleichen tage auch den Dioskurentempel weihen läszt, was dieser that-

sächlich (Dion LV 27, 4) bereits im j. 6 nach Ch. gethan hatte.

Somit denkt auch Ov. in unserer stelle nicht an den 16n januar

12, sondern an den 16n januar 10 nach Ch.* eben so wenig aber wie

einen hinweis auf die glückliche ausführung des feldzugs der jähre

10 und 11 wird man in seinen worten eine verherlichung des unbe-

deutenden zuges vom j. 9 sehen wollen, sondern — nach der am

nächsten liegenden, auch von Peter in der ersten aufläge vertretenen

auffassung — die hindeutung auf die erfolge des j. 8 vor Ch. als

den anlasz der restauration des tempels.
— —

* Ov. bezeugt daher nicht, wie Peter im an bang s. 20 in v. W5
meint, neben den fasti Praen. CIL. I s. 812 =- 884 (so ist zu lesen

statt 348) den 16n januar als das datnm des triumphes des Tiberina

üher Pannooien — dieses kennen wir vielmehr nur aus den genannten

fasti — , wol aber bestätigt er die angäbe dieses kalenders über den

nemlichen tag als datnm der eiuweihong des Concordiatempels dorci

denselben Tiberius.

Bonn. Carl Schräder.
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103.

AD LUCRETIUM.

I 10 nam simul ac species patefactast verna diei

et reserata riget genitabilis aura favoni,

aeriae primum volucres te, diva> tuumque
significant inüum percidsae corda tua vi.

15 inde ferae pecudes persuÜant pabtda laeta

14 et rapidos tranant amnis: ita capta lepore

te sequitur cupidc quo quamque inducere pergis.

denique per maria ac montis fluviosque rapacis

frondiferasque dornos avium camposque virentis

omnibus incutiens blandum per pectora amorem
20 efficis ut cupidc generatim saecla propagent.

in splendida bac verni diei descriptione versus 15 14 16, quorum
ordo post Lacbmannum supra scriptus vulgo probatur, babent quae

displiceant. in poetica descriptione ea memorari debent quae vulgo

fiimt et de more; alienae ab boc loco (14) equae subinde tanto im-

petu in venerem ruentes, ut ne obiecta quidem flumina eas retardent,

nec sermo esse potest (v. 14 tranant) de pecoro quod aquarum
tepores quaerens flumina ingreditur. porro Ua ibidem non aptum
est, nam animantem quamque venerem sequi quo inducere pergat in

superioribus non erat significatum, quae nibil continent nisi baec;

diei orienti accinunt aves, solis adspectu pecudes ferocientes pascua

persultant. et postea (v. 19) quae sequuntur: blandum per pectora

amorem efficis continent repetitionem , et tarnen per denique sie an-

nectuntur, quasi de nova quadam re sermo esset, quam exilis porro

est ista enumeratio avium et peeudum, si copiam compares in pro-

ximis per maria . . omnibus. desidero squamigerum pecus. Vergilius

loco qui ex hoc expressus est, georg. III 243 et genus aequoreum
s

pecudes pictaeque volucres. Lucretius II 342 parturmnt genus huma-

nuni mutaeque natantes squamigerum pecudes et laäa armenta

feraeque, et variae volucres, laetantia quae loca aquarum concelebrant

circum ripas fontisque lacusque, et quae pervolgant nemora aviaper-

volüantes. nec neglegendum quod pecudes v. 15 pro epitheto habent

illud quod earum naturae vulgo contrarium ponitur, de quo cf. Mun-
ro. quae cum ita sint, non puto locum sie a poeta relictum esse:

habemus frustula quaedam duorum versuum in unum conflata et

alium integrum (16), quem tarnen deleturus erat poeta. videtur

enim ante v. 17—20 oraissum voluisse quod antea scripserat te

sequitur cupidc quo quamque inducere pergis , nec minus illa (14) ita

capta lepore, quae manifesto cum v. 16 cohaerent. sed baec tria verba

alieno loco inserta veram formam versus 15 pepulerunt, quae talis

fere credi potest fuisse: et rapidos tranant amnes aut aethere lu-

dunt. locus sie olim se babuit, ut inverso ordine legerentur v. 15

et 16

:
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13 signifikant initum perculsae corda tua vi

14 et rapidos tranant amnis [ita capta lepore

16 te sequitur cupide quo quamque induccre pergis].

15 inde ferae pecudes —
in quibus uncis inclusi ea quae forte ex priore quodam tentamine

poetae manserant, et erant delenda utpote emendata et ampliata

versibus 17—20 (denique . . propagent).

I 102 tutemet a nobis iam quoiris tempore vatum eqs. satis

hodie constat v. 43—49, de quibus iam monuit Lachmannus, etiam

qui hos subsequuntur 50— 61 alienos esse a loco quem occupant, et

v. 136— 145 abrumpere sententiarum ordinem nec posse locum suum

tueri, nisi cum HSauppio (progr. Gott. a. 1880) statuas v. 146—148
esse delendos. quo magis est quod mirere esse etiam nunc qui sta-

tuant Carmen hoc non nimis depravatum esse et librnm primum

ceteris integriorem e manu poetae prodiisse, de quo recte iudicat

Woltjerus meus in dissertatione de Lucretii fontibus p. 37. sed

quaeritur num versus 80—101 stare possint iuxta v. 102— 135.

prioribusexemplnm proponit nefandae religionis, nimirumlpbigeniae

immolationem, et quasi in re confessa exclamat: tantum reUigio potuit

suadere malorum. post haec quasi nihil dictum aut probatum esset

de funesta vi religionis et nihil omnino superiora ad Memmium mo-

vendum valerent, satis frigide v. 102 subsequitur: tutemet a nobis

iam quovis tempore vatum terriloguis victus dictis desciscere quaerts.

iam inquit; at quando? nunc postquam demonstravit poeta et

gravibus verbis docuit religionem subinde nefanda suadere? — si

iam nihil nisi trausitum ad sequentia subministrat, non minus frigi-

dum est. opponenda haec erant superioribus, non uno tenore

continuanda, hoc modo: nihilo minus, etsi vides quam perversa sit

superstitio, vereor ne terriloquis vatum dictis succumbas. nec iustum

video ordinem sententiarum: ratiocinando enim nihil proficitur, sed

redit v. 102 disputatio eo fere, unde v. 80 coeperat: <non impium

est religionis voci non obsequi, noli hoc putare (80 sqq.); illustre

exemplum Agamemnonis ostendit tibi religionem suadere mala, iam

a nobis desciscere quaeres' (102). si quid video, poeta ex bis locis

alterum utrum erat omissurus. superiores versus (80—101) qnam-

vis sint elegantes, tarnen posteriores (102—135) aptiores prooemio

videntur; manifesto etiam 145 hunc igihir terrorem animi requirit

terrificandi mentionem, qualis est v. 133. tutemet est: nostrae ad-

monitionis expers. 'studebo te docere et Carmen tibi offerre diligen-

ter elaboratum' (v. 145, nam hic praecedebat), inquit poeta. tum ad

novam rem transiens et demonstraturus quam necesse sit rectam

habere sententiam de animi natura (102— 135) iam, inquit, quoniam

tibi relictus facile terreri potes somniis aliisque quae cum animarum

natura cohaerent, falsae opiniones de animo et caelestibus evellen-

dae sunt.

1112 ignoratur enim quae sit natura animai
,

nata sit, an contra nascentibus insinuetur
,
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et simul intereat nobiscum morte dirempta,
an tenebras orci visat vastasque Jacunas.

primum quaeritur a poeta quomodo nascentibus nobis existat animus,

dein quid unimo in morte fiat. animus una cum corpore nascitur

aut, si antea iam extiterit, cum corpore iungitur (113). similiter in

morte aut interit animus nobiscum, aut separatur a corpore et vivere

pergit (114. 115). perspicitur hinc dirempta non aptum esse, qui

statuunt animum in corporis morte interire, nihil est cur dicant ante

interit um illum a corpore separari (dirimi); et qui dirimi a corpore

statuunt animum , eo ipso propriam ei existentiam ascribunt. requi-

ritur perempta; cf. IV 40 cum corpus simul atque animi natura

perempta in sua discessum dederint primordia quoique. D et p litterae

in capitali scriptura quamfacileconfundi potuerint intellegitur. iniuria

igitur perempta a Creecbio iam inventum et a Briegero commendatum
ab editoribus spernitur.

I 118 dctulit ex Helicone perenni fronde coronam ,

per gentis Italas hominum quae clara clueret.

inutile additamentum est hominum, quod non potest defendi per

adiectivi traiectionem, si dicas poetam voluisse per gentes hominum
Italorum: nam in eo non minus ingrata copia est. nec obiciat quis-

piam II 1070 et varias hominum gentis et saecla fcrarum, aut

humanas gentis saepius a poeta usurpatas de universo hominum
genere, non de parte aliqua (I 728. II 595. V 162. 1305); num-
quam dixit hominum gentes nisi in oppositione. sed Ennius epicus

poeta cecinit xct kX6x tujv dvbpüjv: hominum quo clara cluerent.

I 120 etsi praeterea tarnen esse Acherusia templa

Ennius aeternis exponit versibus eidem
,

quo neque permaneant animae neque corpora nostra.

non quidem necesse (ut ait Munro) sed opus est Lacbmannianum
eidem (pro edens), quo parum sibi constitisse Ennium clarius signi-

ficetur. at eidem Lachmanno permaneant reponenti pro permanent

non est assentiendum. nam permanere ad locum sane dicitur de re

quae ita valet, ut antequam ad locum quendam perveniat non ex-

stinguatur, velut si in lampadodromia fax inter currendum luroine

non deficit, dicatur permanere ad finem stadii. sed ubique temporis

est admixta significatio. Lachmannus attulit Ovidii AA. II 120

{animus) solus ad extremos permanet ille rogos et ad posteros perma-

nere ex decreto Tergestinorum II 26 (Orelli-Henzen III 445). Cicero

de ND. I 37, 105 dicebas . . nec esse in ea (specie dei) ullam Solidi-

tätem, neque eandem ad numerum permanere , h. e. permanere (con-

sistere)donecnumerum ineas. (ad numerum contra sunt Tot crep^via,

quorum dimensiones notari possunt ib. § 49; Epic. ap. La. Diog. X
139 [quosdam deorum] Korr' dpiO^iöv uqp€CTUJTac.) non aptius est

Cic. 11. § 85 permanens ad longincum tempus et Varronis RR. II 4, 8

verris oäo mcnsum incipit salire, permanet, ut id rede facere possü,

ad trimum. in his omnibus temporis manifesta significatio est.

animi sie demum ad orcum permanere dicerentur, si periculum esset
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ne in itinere longinquo tererentur et consumerentur. verbum per-

manare minus familiäre librariis notiori cessit. permanare (ad, in)

est leniter et sensim pervadere, penetrare, pervenire. ceterum cf. III

253 huc permanare (malum potest). I 365 permanat frigus ad

ossa, alia.

I 130 tum cum primis ratione sagaci

unde anima atque animi constet natura videndum,

et quae res nobis vigilantibus obvia mentes

terrificet morbo adfectis somnoque sepultis.

durum est quod sententia postulat ut dirimantur morbo adfectis et

somno sepultis
;
prius illud (adfectis) pertinet ad vigilantibus , non ad

sepultis: nam cum somno opprimimur, etiam sani videmus sonjnia.

durum est etiam quod participium explicationis causa duobus aliis

participiis interpositum ad unum pertinet idque remotius. scriben-

dum igitur adfecta s. morbo adfeäis iungendum cum vigilantibus

traheret primum legenti etiam somnoque sepultis ad eadem. porro

pro que legendum ue: somno ve sepultis. non dispicio cur v. 131

sermo sit de animi natura, sed non de animae natura ac de anima,

fortasse nulla paene mutatione corrigendum animae»
I 156 quas ob res ubi viderimus nü posse creari

de nilo, tum quod sequimur iam rectius indc

perspiciemus.

quod sequimur si sincerum est, amplectenda est explicatio Bentlei,

qui notulam adscripsit «TO CrjTOÜjievov, TÖ diropou/ievov», authaec

ut significetur: pbilosopbia, quam probamus. sed utrumque mo-

lestum est; mirumque esset, si haec ratio loquendi in hac materia

semel tantum inveniretur pro vulgari (quod quaerimus). sed ex eo

quod nihil ex nihilo nasci potest sequitur ut quaeque res habeat

causam materialem nec opus sit interventu deorum. id dixit poeta:

tum quod sequitur inde iam rectius perspiciemus et unde queatres

quaeque creari (nasci posse e corpusculis primis) , et quo modo sie

quaeque fiant sine opera divom.

I 450 sqq. quaestio erat : quae dicuntur esse semota a corpore

et loco (corpore et inani), materiae expertia, num sunt per se an non

sunt? veluti qualitates rerum et tempus. respondebat Epicurus non

esse per se sed fortuita esse et accidentia; eorum quae sint esse

cuyßeßrpcÖTa, coniuneta (= necessarias qualitates) aut cuutttw-

jiaTa, e v e nta (fortuita, quae abesse possint). distinxit haec Epicurus

sie ut dixi, nec audiendus Munro ad v. 449. tantum concedendum

est, Epicurum saepius vocabulo cuußeßnKÖTWV pro generis, quod

cujLißeßriKÖTa (strictiore usu) et cu^TTTUJjLiaTa simul complectatur,

nomine usum esse, sie factum apud La. Diog. X 68 dXXd u?|V xal

id cxnuaxa xa\ rd xpujuaia xai xd uer^n. Kai id ßdpea Kai 6c

äXXa KaTrjTopeiTai toö cujjuaTOC dbcavei cujißeßnKÖTa .
,

•

oö9' übe Ka0* dauTdc da cpuceic boEacx^ov, oö9* öXwc u>c oute

elriv , ubi opponit iis quae sunt per se xd cuußeßrjKÖxa simul et tä

c u f-i tt

t

u

)

hqtü
, haec uno nomine (cunßeßnKÖxa) complexus, quemad-
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raodum Cicero ND. II 32, 82 accidere posuit pro generis vocabulo:

omnium quae sint naturam esse corpora et inane quaeque eis accidant.

Epicurus 11. § 70 Kai \xr\v Kai toTc cwuaci cuumirTei TroXXaKic (non

dixit cuußaivei) Kai ouk dibiöv ti irapaKoXouOeiv et paulo post:

üjctc br\ Katct Tf|v irXeicTTiv roopdv toütuj tu» övöuan xpwuevoi
cpavepöv iroiouuev Td cuuTTTwuaTa oöt€ Trjv toö öXou cpuciv

£xew . . . ouie xf|v tuiv dibiuiv irapaKoXouöou vtuüv, üjv

äveu cüjua ou buvaTai voeic9ai. quid Epicurus ipse voluerit,

bis verbis declarat: id cuuTTTUJuaTa ouk £xtl Tf|v tüjv ätMuuv
TrapaKoXouÖouvTUJV cpuciv, quo testimonio nihil potest esse diser-

tius: qualitates perpetuae et necessariae non sunt cuuTTTUJuaTa sed

cuußeßrjKOTa. nec tarnen diligenter ubique locutus est Epicurus : sie

§ 71 dixit ouk <?X€i T^lv T0U ÖXou cpuciv 8 cuußaivei . . oub£ Tf|v

tüjv dibiuuv TrapaKoXouÖouvTUJV, ubi 8 cuußaivei est cuuTrrujuaTa, Td
dibia irapaK. = Td cuußeßnKÖTa. sed § 67 Td Tiepi Tf|v tpuxriv

cu unnuaaia non recessit ab instituto loquendi : distinguendae enim
singulae actiones et funetiones et facultas agendi et patiendi; illae

sunt cuuTTTUJuaTa , haec cuußeßnKÖc est aliquod corporum. sordide

ipse Epicurus scripsit et librarii saepe nos ludunt, velut § 71, qui

locus modo recte legatur
,
optime argumentum illustrat; numquam

Epicurus dicere potuit cuuTTTwuaTa TrdvTaTdcujuaTa vouicrdov,

Kai ouk dibiov TrapaKoXouGoüVra. scribendum TtdvTa dcwuaTa.
vere igitur Woltjerus 11. p. 21 negat divisionem in coniuneta et eventa

a Lucretio esse inventam.

Versus 434 , si retinendus est , sine dubio a Lachmanno recte

post 435 positus est:

435 cui si (actus erit quamvis levis exiguusque,

434 augmine vel grandi velparvo denique, dum sit
y

corporis augebit numerum summamque sequetur:

sin intactile erit —
sed nisi perversam strueturam obtrudere poetae velis, verba dum Sit

plane abundant, cf. 434 esse aliquid debebit id ipsum. pro denique

dum sü recte se haberet taäüe dum sü. sed potius crediderim versum

in margine scriptum et a poeta imperfectum relictum imperite sup-

pletum esse verbis dum sit, et omittendum esse.

Tempus secundum Epicurum est cuuTTTUJua cuuTrrwudTUJV.

quaecumque accidunt cuuTTTUJuaTa sunt, ordo horum cuuTTTUJudTUJV

ipse rursus cuurrTUJua est sive accidens, quod proficiscitur ex mente
observantis et superiora colligentis. Epicurus IL § 73 (cuunXeKOuev

töv xp^vov) to ic TTdQeci Kai toTc d7ra9€iaic Kai Kivrjcea Kai

cxdceciv, Tbiöv ti cüuTrruJua rapi TaGra rcdXiv auTÖ touto
£vvoouvt€c, Ka9* ö xpovov övoud£ouev , i. e. Ka9* ö ckeivö €*ctiv

ö XP^vov övojudiouev. Lucretius v. 462:

nec per se quemquam tempus sentire fatendumst

semotum ab rerum motu placidaque qui et e.

alter locus alterum tuetur : non placida quies rerum efficit ut tempus

sit : nam si omnia perpetuo immota et sine ulla mutatione essen
t

,

Jahrbucher f&r das», philol. 1880 hft. 10 u. 11. 50
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tempus non esset; sed vicissitudine motus et quietis non minus quam

motuum successione tempus notatur.

I 493 tum glacies aeris flamma devicta liquescit. glacies aeris

pro aere nitente sine ezemplo est, nec hoc loco valde aptum, quo

exspectes fere exemplum a vera glacie ductum, quae solis radiie li-

quescit et dissolvitur (VI 964) sive flamma solis liquitur, 1 1090

et solis flammam per caeli caerula pasci. scribendum aeris. aeris

hiems et similia nota sunt.

I 554 ut nü ex Ulis a certo tempore posset

coneeptum summum aetatis pervädere finis.

satis constat per Lachmannianum summa f universo vivendi acta'

locum non esse sanatum. summum florem Marullus dubia latinitate

(Lachmann o iudice per versa), ad sententiam recte; Munro animad-

vertens hunc versum postremum esse folii 12 recti in archetypo non

curat duetus litterarum et ad sententiam aeque et grammaticam recte

scribit ad auetum. at sufficit minor mutatio: coneeptum summte

aetatis pervadere fini. fini est *usque ad, tenus*: cf. Brixius ad PI.

Men. 859, Munro ad IV 627, Neue I* 220. insolentia elisionis et

superioris vocabuli terminatio effecerunt ut summum scriberetur.

II 20 ergo eorpoream ad naturam pauca videmus

esse opus omnino
,
quae demant cumque dolorem,

delicias quoque uti multas substernere possint.

gratius interdum neque natura ipsa requirit
,

si non aurea sunt iuvenum simulacra per aedes

25 lampadas igniferas manibus retinentia dextris,

lumina nocturnis epulis ut suppeditentur
,

nec domus argento fulgenti auroque renidet
,

nec cüharae reboant laqueata aurataque tecta,

cum tarnen inter sc prostrati in gramine moUi
30 propter aquae rivum sub ramis arboris altae

non magnis opibus iueunde corpora curant,

praesertim cum tempestas adridd et anni

tempora conspergunt viridantis floribus herbas.

ita locum dedit Lachmannus, post v. 22 plene distinguens, quasi in

paucis illis TOic KCtTct tpüciv etiam deliciae requirerentur. Munro a

delicias novam incohat sententiam, quae continuatur ad finem, hanc

proponens contortam explicationem : etsi interdum gratius delicias

substernere possint, non natura ipsa requirit (naj, though more

gratefully at times they can minister to us many choice delights,

nature for her part wants them not, when the house shines not with

silver . . what time . . they spread themselves — ). nec in com-

positis sane usurpatur pro simplici negatione (nefastus> neglegens,

nequam, nepos «= prodigus, alia), deinde in iunetura, quae parum

abest a composito, nempe si unum verbum negatur (nec escit, nec

recte, nec utrum
y
alia), tum in transitu neque vero et neque tarnen, si

ita placet, possis statuere simile quid fieri ; sed his terminis usus

-.pircumscribitur. novi quae Ribbeckius de ea re eiposuit de parti-
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culis lat. p. 24—26, sed non movent ut de Lucr. VI 1214 atque

etiam quosdam cepcre oblivia rerum cunctarum
, neque se possent co-

gkoscere ut ipsi aut III 730 at neque cur faciant ipsae quareve laborent

dicere suppeditat ei adstipuler; altero loco ut saepe neque . . et, sie

positum est neque . . ve; prior in neutram partem quiequam probat:

utramvis per se explicationem admittit. vix opus est dicere alium

usum esse in nec nunc et eimilibus, frequentatis a scriptoribus ar-

genteae aetatis. sed praeterea gratius friget ; an potest aliquis (ut

siedicam) ingrate delicias substernere? denique subiectum ante sub-

sternere possint quid sit non apparet. versus 23 et 22 collocandos

puto post v. 33 sie scriptos:

gratius interdumst; neque natura ipsa requirit

delicias qiwque uti multas substernere possint.

si non aurea sunt simulacra, sed tarnen sub divo corpora iueunde

curant, cum anni tempestas favet, gratius id est saepe quam si in

omnium afluentia vivas, et natura ipsa non requirit ut herba etiam

delicias, vestem pretiosam tamquam in lectulo, substernat.

II 53 : si nec deliciae nec spectacula nec opes abigunt curas,

quid dubitas quin omnV sit haec rationi
9
potestas? manifesto haec

x

esse sententia debet: si nibil valet praeter rationem, haec sola apta

est, id est: quid düb'Uas quin unae haec sit rationi
9
potestas?

cf. Neue II* 254. omnis pro omnino dici non potest.

II 80 si cessarc putas rerum primordia posse

cessandoque novos rerum progignere motus,
immo coetus, concilia atomorum, unde res exsistunt. utrumque
vocabulum Lucretio in hac re familiäre, cessando est 'quamvis
cessent'. cf. praeter alios Kuehneri gramm. lat. max. II 562.

II 103 sqq. corpuscula quaedam bamnta post ictum a se mutuo
vix recedunt et conöciunt corpora dura:

haec validas saxi radices et fera ferri

corpora constituunt et cetera de genere horum»

cetera dissiliunt longe, longeque recursant

paucula, quae porro magnum per inane vaganiur

in magnis intervallis: haec aera rarum
sufficiunt nobis et splendida lumina solis,

si in bis nibil te, benevole lector, offendit, causam vici: nam ordinem
mutavi. vulgaris non potest explicari.

Traieoti ad Rhenum. Cornelius Marinus Francken.

I 120 etsi praeterea tarnen esse Acherusia tcmpla

Ennius aeternis exponit versibus edens
,

quo neque permaneant animae neque corpora nostra
,

sed quaedam simulacra modis palUntia miris.

nullo modo a me impetrare possum ut v. 122, quo loco maxima diffi-

cultas in verbo permaneant cum adverbio quo coniuneto posita vide-

tur, aut Lachmanni interpretatione
,
quam Munroni probatam esse

60»
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valde miror, rem expediri concedara aut mutatione facta vel perma-

nent vel perveniant
,
quod utrumque Italomm est , vel quod nuper

HSauppius quaest. Lucr. p. 13 posuit qua poetae tribuam. sanon

enim locum esse existimo, sed carere adhuc vera interpretatione.

quae interpretatio revocanda mihi videtur ad soloecismum illum (cf.

Pollius in Philol. XXVI 297 sq.), cuius cum in Lucretii carmineea

exempla, ut numerus pluralis singulari excipiatur, velut II 174 quo-

rum ad genus humanum , III 185 quorum ad res ulla (v. 184) respi-

cit, haud rara sint, unum invenitur exemplum eius modi, ut numerus

singularis ad pluralem sit referendus, IV 934, ubi cum antecedat

v. 933 aeriis auris, in libris eius legimus; quod a Lacbmanno nimis

severe damnatum Munro, cuius explicationem legant si qui rationem

a nobis propositam non satis certam putant, et Briegerus in annal.

Bursiani II 1108 rectissime restituerunt. sie nostro loco quo, non

adverbium sed ablativus loci, poetae pro Acherusia templa v. 122

singulari numero Ächerunta obversante, ad Acherusia templa spectat

atque optime cum permancant coniungitur. ablativum autem loci

quo poeta ut ipsum Acherunte III 628. 984, Acherunte profundo

III 978 usurpavit. permaneani deinde non in altera parte enuntiati

(v. 123) sed in hac priore, in qua sint exspectes, eadem usus licentia

posuit, qua I 146 sqq. in priore membro non quod sententia postu-

lat discutere possunt , sed necessest . . discutiant
,
quod praedicatum

alterius membri (sed naturae species ratioque) est, scripsit.

III 866 scire licet nobis nil esse in mortc timendum,
nee miserum fieri qui non est posse, neque hüum
differre ante uüo fuerit iam tempore natus

,

mortalem vitam mors cum inmortalis ademü.

v. 868 Lachmanni ante ullo reeepto pro natus scribens necne (cf.

IV 381) locum, de quo varia quae alii aut nimis audacter autparum

latine coniecerunt Pollius in Philol. XXV 277 sq. praebet, leniter

sanasse mihi videor. sie enim et legitima interrogationis disiunetivae

forma restituitur et natus, quod loci sententiam obscurat, expellitur:

non enim agitur id, utrum is qui non est (v. 867) iam antea natus

fuerit, sed utrum antea omnino vixerit necne. plane igitur sufficit

fuerit. accedit quod ipsa extrema multorum versuum verba in arebe-

typo nostrorum codicum Lucretii cum non solum casu gravia detri-

menta aeeepissent, sed etiam librarii eis verbis male subvenissent,

valde corrupta fuisse videntur. non recte Lachmannum in sua versus

forma defendenda locum IV 1259 auxilio sibi vocasse ostendit EGoe-

belius quaest. Lucr. crit. p. 25.

III 876 non, ut opinor, enim dat quod promiüU et unde,

nec radicitus c vUa se tollit et eicit
,

sed facit esse sui quiddam super inscius ipse.

pro unde v. 876, quod cum alii non intellexerint, ego non magis in-

tellego — nam illud abunde et alia eius modi silentio praeterire

praestat — mea sententia inplet scribendura est, ut Plinius epist

II 12, 6 implevi promissum dicit. quod autem utuie ex inplä cor-
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ruptuin dico si cui mirum videtur, is animum advertat saepius in

archetypo litteram D pro p scriptam fuisse. cuins erroris, qui ut

facile fieri poterat ita etiam aliorum scriptorum in codicibus in-

venitur (cf. Baehrensii proleg. Catulli p. XLIV, Kochii emendat.

Cic. epist. 1855 p. 11. Ribbeckii proleg. Verg. p. 242), exempla apud
Lucret in in collegi baec: III 462 particidem, IV 357 deriabitur (i. e.

perlabitur), V 747 creditans, VI 503 concidiunt, quibus locis adden-

dus HI 472, ubi polor pro dolor legitur. extremae autem vocis inplet

litterulae (ET) quam facile ut in fine versus evanescere atque inter-

ire potuerint, ut reliquae deinde ad formam vocis unde conficiendam

traherentur, vix opus est monere. iam vero, cum habeas non dat et

inplet, nec se toüit et eicit, sed facit esse cqs., vide quam praeclara

dicendi congruentia atque aequalitate hic versus et insequens con-

tineantur. quam elegantiam sermonis Woltjerus, qui bis in annalibus

1879 p. 785 sq. proposuit et undat, eo minus recte oppressit, quod
nemo est quin propter insequens sed facit esse flagitet sed undat.

accedit quod undare simpliciter positum idem significare quod anirno

fluctuare ille non probavit.

III 961 nunc aliena tua tarnen aetate omnia mitte,

aequo animoque, agedum ,
magnis concede: necesscst*

pro magnis librorum v. 962 Lachmannus dignis, Bernaysius gnatis,

alii alia scripserunt. ego propter versum antecedentem et 956 omnia
perfunäus vitai pracmia marces propono gnavis.

V 1266 ut sibi tela darent, silvasque ut caedere possent

materiemque dolaret levare ac rädere tigna.

in altero versu valde in libris corrupto nullo modo tria illa verba

operam fabri tignarii signincantia retineri possunt omnia. itaque

Lachmannus scripsit materiemque domo levare ac rädere tigna, quod
refutavit Goebelius quaest. Lucr. crit. p. 26, ipse proponens mate-

riemque dolore et levare aspera tigna. qui cum tigna aspcra nominet,

Munro, qui Maru 11um secutus materiemque dolore et levia rädere tigna

recepit, levia esse vult: utrumque mibi supervacaneum esse vigo-

remque sermonis attenuare videtur. at alia quaedam est via, qua
ad locum emendandum perveniamus. habes enim hos tres versus

Lucretii: II 192 et celeri flamma degustant tigna trdbesque. II 196
nonne vides etiam quanta vi tigna trdbesque — . VI 241 disturbare

domos, aveUere tigna trabesque. quid igitur, quaeso, veri similius est

quam nostrum versum in eadem verba exisse, cum poeta scripsisset

:

materiemque dolore ac rädere tigna trabesque— ? plane enim assentior

Pollio in Philol. XXVI 531, levare glossema esse antecedenti dolore

aspersum: quod cum in versum irrepsisset, extremum vocabulum
trabesque defluxisse videtur: quamquam alia quoque origo mali ex-

cogitari potest.

VI 753 usque adeo fugitani (cornices) non iras Palladis acris

pervigüi causa, Graium ut cecinere poetae,

sed natura loci opus efficit ipsa suapte.
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pro opus librorum si legimus sponte
t
quod cum ipse excogitassem,

iam a Pollio in Philol. XXV 283 occupatum postea vidi, mea quidem

sententia versum qualem poeta scripsit habemus. poterat Pollius,

qui nimis modeste coniecturam illam proposuit, formulam sponlt

suapte confirmare loco Lucilii qui est XXII 5 LM., et simplicis spontt

sua exempla Lucretiana addere haec: I 213 (nostro sine labore spontc

sua), II 193 (spontc sua sine vi subigente), V 212. 938. 961. Lach-

manni hei vi ibus officü non posse tolerari LMuellerus de re metr.

p. 284 ostendit, in ope suffieü Munronis non sufficit ope.

Heidelbekgab. Samuel Brandt.

104,

DE FIGURIS ErTMOLOGIOIS LINGUAE LATINAE SCRIPSIT G US T AVUS

Landgraf. Erlangae apud A. Deichert. 1880. 69 s. gr. 8. (auch

in den Acta seminarii philologici Erlangensis band II s. 1—69.)

Nachdem schon der erste band der von Iwan Müller und EWölff-

lin herausgegebenen Acta des Erlanger seminars [vgl. jahrb. 1878

8. 223. 481 ff.] mehrere durch Sorgfalt der Untersuchung ausgezeich-

nete arbeiten aus dem gebiete der lateinischen grammatik gebracht

hat, wird nunmehr der zweite band durch die oben genannte abhand-

lung Landgrafs über die etymologischen figuren der lateinischen

spräche eröffnet.

Während man bisher unter dem namen 'figura etymologica'

meist nur das sog. innere object (vitam vivere) verstand und andere

formen selten beigezogen wurden, hat sich der vf. die aufgäbe ge-

stellt , die sämtlichen hierher gehörigen erscheinungen zu sammeln

und mit den nötigen belegen zu versehen, in der einleitung wird

zunächst die etym. figur als eine species der allitteration bezeichnet

und mit recht die ansieht, als ob dieselbe auf einem graecismus be-

ruhe, zurückgewiesen, nach einigen weitern bemerkungen über namen

und geschichte der etym. figur gibt L. s. 8 f. eine genaue und um-

fassende definition dessen was unter einer etym. figur zu verstehen

sei. wenn zb. Munro in seinem verdienstvollen commontar zu Lucre-

tius 2, 1054 die figura innumero numero durch den hinweis auf ein-

fache Zusammenstellungen wie Lucr. 3, 869 mortalem vitam mors

cum inmortalis ademit erläutert, so scheint eine solche eingehende

bestimmung nicht überflüssig, mit recht wird hervorgehoben, dasz

neben dem etymologischen auch ein grammatisches Verhältnis die

beiden Wörter verbinden musz, sollen sie anders nicht als blosze

nebeneinanderstellung gelten, ebenso ist es ein kennzeichen der ur-

sprünglichen kraft und bedeutung der etym. figur, dasz beide Wörter

nur einen und zwar verstärkten begriff bilden, interessant ist das

8. 9 f. besprochene Verhältnis des vorsichtigen Terentius zu dem

kühnen sprachbildner Plautus : einem turbas turbare bei diesem steht
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ein turbas faccre oder turbas dare bei Terentius gegenüber (welch

letzteres übrigens auch schon Plautus selbst hat: BaccJi. 357 turbas

dabo am schlusz des verses). überhaupt ist die Stellung der einzel-

nen Schriftsteller zur etym. figur sehr charakteristisch : so hat Taci-

tus als einziges beispiel facinus facere, welches zudem gewis die am
weitesten verbreitete etymologische Verbindung ist.

Den gesamten stoff teilt der vf. in drei teile: 1) etym. Verbin-

dungen von nomina und verba (vitam vivere, odio odisse); 2) etym.
Verbindungen zweier nomina oder verba (rex regum, propero pro-

perare); 3) etym. gradation und comparation (stulte stuUus, stulto

stuUior). am Schlüsse jeder Unterabteilung werden ausgewählte bei-

spiele der 'permutatio' gegeben , wie L. nach dem vorgange Schö-

manns die bekannte abschwächung der etym. figur nennt, in der

statt des etymologisch verwandten Wortes ein synonymon eintritt

(aetatem vivere = vitam vivere). parallelen aus der griechischen,

deutschen und den romanischen sprachen bestätigen die früher schon
ausgesprochene behauptung , dasz die etym. figur der indogermani-

schen Ursprache eigen gewesen sein musz.

Wir greifen aus dem umfangreichen stoff das bemerkenswerteste

heraus und fügen zu den einzelnen abschnitten einige nachträge. be-

achtung verdient gleich (s. 16 f.) der nachweis, dasz diäa dicere in

der archaischen latinität noch einfach 'sagen* bedeutet und erst bei

Cicero in der prägnanten bedeutung cwitzworte sagen* auftritt; ähn-

lich ist das Verhältnis bei facinus facere (vgl. auch Petronius sat.

133 facinus non toto corpore feci im vers). beispiele wie agmen agere,

fossam fodere usw. hat der vf. wol absichtlich und zwar mit recht

unerwähnt gelassen. — Das zum ablativus etymologicus (s. 27) aus

dem 'libellus de Constantino Magno' angeführte beispiel c. 26 gavisi

futrunt gaudio magno valde kann kaum als selbständiges citat gelten,

da die worte einfach aus der vulgata Matth. 2, 10 hertibergenommen

sind. * zu cincticulo praecinctus (s. 29) vgl. noch Petronius 28 cerasino

sucdncius cingulo, zu voce vocare (s. 32) Lucr. 4, 7 1 1 clara voce vocare.

Aus dem zweiten abschnitt heben wir hervor die interessante

digression über die formel rex regum (s. 37 ff.), diese, ursprünglich

eine benennung des groszkönigs, gelangte aus dem Orient nach Grie-

chenland und hat sich hier namentlich an die person Agamemnons
geheftet (vgl. noch Orestis trag. 25 ductorum dudor y regum rex dux
Agamemnon ; dux dumm wird übrigens auch Hektor im Horn. lat. 983
genannt), dieselbe formel adoptierten dann die stoiker zur bezeich-

nung ihres weisen, von diesen überkamen sie die Christen, bei denen
Christus rex regum heiszt. zur entsprechenden formel servus ser-

vorum vgl. Aulularia s. 41, 6 (Peiper) servulorum servulus.

Der vf. zieht auch das kirchenlatein in den kreis seiner betrach-

tung, das allerdings manches neue bietet, wenn auch das meiste, wie

* den genauen nachweis hierfür s. in meinem aufsatz 'über spräche
and kritik des Hbellns de Constantino' im 16n bände der bliüter für d.

bair. gymn. s. 124 ff.
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L. richtig bemerkt, auf einfacher Übertragung aus dem griechischen

beruht, so findet sich zb. in den drei ersten visiones des Hermae

pastor, bei welcher schrift sich der griechische text bequem verglei-

chen läszt, als selbständiges beispiel einer etym. figur nur 1, 3, 2 in

multa miseratione dominus misertus est tibi= fj TToXucnAaYXvia toö

Kupiou r)X6]C^v C€, während sämtliche übrigen eine einfache Über-

setzung der griech. vorläge sind: 1, 3, 4 promissionem quam pro-

misii = Tt)v ^TraTT^Xtctv r)v dTrrprftftaTO. 2, 2, 4 pcccata quaepec-

caverunt = a\ d^apTiat ck fjuapiov. 2, 3, 1 corripientur correptione

iusta = TraibeuGrjcovTai Traibeiqt bucaup. 2, 4, 2 uö. visioncm vidi

= öpaciv elbov. 3, 2, 6 aedificatio aedificata = f| olxobouri iüko-

bojuir||Li^vr). 3, 7, 6 opcra quae operati sunt= Tä £pxa ä cipxäcavTO.

Zu der s. 50 f. angeführten Verbindung negativer adjectiva mit

verwandten Substantiven gehört auch noch ars iners Varro sat. Men.

359 B., numerus innumeralis Lucr. 2, 1086, reproba probitas Orestis

trag. 8, impiapietas ebd. 444, und die pleonastische wendung nemo

homo (s. 51) hat auch Cornificius 4 § 28 neminem prae se ducit homi-

nem
y
wovon die von L. angeführte Cicerostelle p. S. Bosch § 135

ut hominem prae se neminem putet eine einfache nachahmung ist. es

sei noch die Vermutung gestattet, dasz den beispielen der etym. com-

paration (s. 65 f.) vielleicht auch die trotz vieler Verbesserungsvor-

schläge immer noch nicht geheilte stelle des Petronius 43 beizuzählen

ist, wo das tiberlieferte olim oliorum in möUi möüiorem zu ändern

sein dürfte (möüiorem schon Anton).

Ich stelle noch die vom vf. im verlauf seiner abhandlung vor-

geschlagenen emendationen zusammen, zu Plautus Amph. 313 wird

s. 61 die Vermutung aasgesprochen, dasz taäim tangerc zu lesen sei;

Livius 22, 10, 2 soll (s. 55) folgendermaszen gestaltet werden: 5i

res publica . . ad quinquennium proximum välebit eamque salvam ser-

vaverit . . tum donum duit, und ebd. 29, 27, 2 will L. s. 3 vor omni-

busque einschieben montibuß
y
wobei die öfter wiederkehrende Verbin-

dung beider substantiva durch beispiele bezeugt wird.

Die leistung Landgrafs wird man am besten würdigen, wenn

man etwa den abschnitt über den acc. verbalis bei Dräger hist. syn-

tax I* 8. 386 ff. vergleicht, mögen auch im einzelnen noch belege

nachzutragen sein, jedenfalls ist das sichere fundament gegeben, auf

dem die Wissenschaft weiter bauen kann.

Speier. Philipp Thielmakn.
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(19.)

ZU CATÜLLÜS.

Dasz die verse 9— 14 aus dem 65n gediente Catulls ihren platz

hinter 101, 7 einzunehmen haben, ist von Haase misc. philol. III

(1861) c. 5 8. 13 ff. auch für mich in tiberzeugender weise bewiesen

worden, beide gediehte gewinnen durch die rückVersetzung dieser

sechs verse erheblich, während wir im 65n einen fühlbaren tiber-

sebusz los werden, decken wir durch sie im lOln einen ebenso em-
pfindlichen defect. es kommt hinzu dasz — was ich bisher noch

nicht betont finde — auch die äuszere anläge beider eine durchaus

künstlerische wird, das begleitschreiben an Ortalus zerfällt dann in

drei völlig gleiche abschnitte zu je zwei distichen: etsi — malis,

natnque — oculis, sed tarnen — animo ; die totenklage am grabe des

bruders ebenfalls in drei teile, die jedoch gleichsam als Strophen und
epodus betrachtet werden können: v. 1—6 (7—12) 13—16 multas— mihi, {aüoquar — Itylei,) nunc tarnen — vale. fraglich ist nur

das 6ine, ob wir uns bei der Haaseschen erklärung des verses alloquar

audiero usw. durch non iam alloquar te, nec tu me? beruhigen können,

die frage ist freilich für denjenigen, der nach dem Oxon. Sang.

Sani Colb. den ganzen vers als jeder autoritfit entbehrend streicht,

eine mtiszige. wer indessen mit Westphal die möglichkeit anerkennt,

dasz ein in der urhs. unleserlich gewordener vers in 6iner abschrift

auch ohne zeichen der lttcke weggelassen, in einer andern, so weit er

eben lesbar schien, fortgepflanzt wurde, wird sich in diesem besondern

falle um so weniger bedenken dem Dat. und Par. einigen wert beizu-

messen, als ihre lesart alloquar audiero nunquam tua loquentem,

welche dann in den abgeleiteten hss. die manigfaltigsten interpola-

tionen erfahren hat, den anforderungen der grammatik und des

metrums so wenig entspricht, dasz man nicht begreift, was ein inter-

polator damit bezweckt haben sollte, ich glaube daher dasz West-

phal völlig in seinem rechte war, wenn er 'Catulls gediente* s. 66

eine Herstellung des verses versuchte; nur kann ich nicht sagen,

dasz die dort versuchte und s.251 von neuem empfohlene Herstellung

aüoquar, au dito nunquam te suave loquentem 'anreden, anhören

werde ich dich, wenn du stisz plauderst, niemals mehr' mir in allen

stücken das richtige getroffen zu haben scheine, te suave zwar

scheint mir aus tua recht glücklich wiedergewonnen zu sein ; aber

so sinngemäsz auch audibo ist, und so leicht dahinter ein ungelehrter

abschreiber die vulgärform audiero wittern konnte, die Verbindung

alloquar, audibo selbst scheint mir doch deshalb unzulässig, weil von

alloquar wol te, aber nicht zugleich suave loquentem abhängen kann,

und überdies die fälle, in denen Cat. zwei verba ohne Verbindung

nebeneinanderstellt, mit unserm alloquar audiero gar keine verglei-

chung zulassen, wovon sich aus der bei CPSchulze fde Catullo Grae-

corum imitatore' (1871) s. 41 veranstalteten samlung jeder leicht

•
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überzeugen kann, endlich kann Cat. dies alloquar schon dämm
nicht geschrieben haben, weil er bereits kurz vorher gesagt, dasz er

an das grab des bruders gekommen sei, die stumme asche desselben

anzureden, da er ihn selbst nicht mehr anreden könne, erwäge ich nun

dasz das ganze gedieht der einfachste und wahrste ausdruck brüder-

lichen Schmerzgefühls ist , so will mir an dieser stelle nichts natür-

licher erscheinen als die Wendung: f
so soll ich mich also nie wieder

deiner lieben 6timme, nie wieder deines trauten anblicks erfreuen?!
9

dieser gedanke aber wird sehr leicht gewonnen, wenn wir aus

audiERO ein ERGO herausnehmen und, da dies wort notwendig den

anfang des verses gebildet haben musz, die trümmer
ergo - öü x nunquam t ua hquenlem?

zu ergo auscultabo nutiquam te suave loquentem? ergänzen, in ähn-

licher Verbindung sagt Ovid ex PorUo IV 14, 17 ergo ego cessabo
nun quam per carmina laedi? und nach heu folgt ergo Ov. trist. III

10, 17 heu loca felici non adeunda virof ergo tarn lote pateat cum
maximus orbis, haec est in poenam terra repeiia meam? in den

worten aUoquar audi kann ich nichts als eine durch das alloquerer

v. 4 hervorgerufene alberne Schreiberbemerkung erblicken, bestimmt

anzudeuten , dasz die allocution nunmehr mit v. 7 losgehe und der

bruder aufmerken solle, dieselbe würde etwa auf einer stufe mit

der randbemerkung des Germ, zu 35 lubet HbcUo loqui stehen und

ist noch lange nicht so albern wie das aus derselben hs. angemerkte

ad lusi cacatam (Schwabe im Dorpater programm von 1865 s. 15).

BaehrenB, der natürlich den vers weglassen muste, schlägt als

ihm wahrscheinlichste ergänzung ei misero frater iocundo e lumine

adempte vor. dagegen ist zunächst einzuwenden dasz, wenn das

doppelte Semper (die ganze stelle mag gestanden haben, in welchem

liede sie wolle) den voraufgang eines doppelten nunquam doch mehr

als wahrscheinlich macht, eine auf die figur der iteratio keine rück

sieht nehmende ergänzung von vorn herein wenig glaublichkeit bat.

aber abgesehen davon und von der häufung der vocative ist es mir

höchst zweifelhaft, ob dieser aus Cat. selbst 68 b 52 herübergenom-

mene vers überhaupt Catullisch ist. auf die worte attulit, ei misero

frater adempte mihi folgen dort allerdings nach der übereinstimmen-

den Überlieferung der hss. die verse:

ei misero fratri iocundum lumen ademptum
,

tecum una totast nostra sepulta domus
,

omnia tecum una perierunt gaudia nostra
,

quae tuus in vita dulcis alebat amor.

aber den letzten drei begegnen wir noch einmal 68* in einer so

intimen Verbindung mit den voraufgehenden, dasz niemandem ihre

beStimmung gerade hier eine besondere Wirkung zu üben zweifelhaft

sein kann, nachdem nemlich Cat. v. 11 dem Allius gesagt: sedttbi

ne mca sint ignota incommoda^ Mani, sagt er zur erklärung, warum
er gegenwärtig nicht in der Stimmung sei liebeslieder zu dichten,

v. 19
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sed totum hoc Studium luctu fraterna mihi mors
abstulü. o misero frater adempte mihi

,

tu mea tu moriens fregisti commoda, frater,

tecum una totast nostra sepulta domus,
omnia tecum una perierunt gaudia nostra,

guae tuus in vita dulcis alebat amor.
hier entsprechen also den incommoda deutlich die fracta commoda

9

und die mit tu beginnende apostrophe an den bruder setzt sich

in tecum una usw. geschmackvoll fort, in 68 b dagegen findet eine

solche enge Verbindung dieser verse mit den voraufgehenden nach
der hsl. Überlieferung entschieden nicht statt ; im gegenteil wird die

allocution an den bruder, welche v. 52 mit den worten ei misero

frater adempte mihi begonnen hatte und v. 54 mit tecum wieder auf-

genommen wird, aufs störendste durch den ausruf ei misero fratri

iocundum lumen ademptum unterbrochen, das hat denn Baehrens
auch recht gut gefühlt, und da der Oxon. iocundumq; limine bietet,

so sucht er dem Übelstande durch die correctur ei misero frater

iocundoe lumine adempte abzuhelfen, aber wird denn dadurch wirklich

etwas gewonnen? und hat die änderung irgend wie den äuszern

schein für sich? letzteres gewis nicht, denn der Sangerm. folgt der
vulgata, und auszer den ersten zwei worten alle übrigen zu ändern
musz ein um so gewagteres verfahren heiszen, je geringer der da-

durch erreichte vorteil ist. denn was wird schlieszlich in dem so

gewonnenen verse anderes gesagt als was schon ebenso kräftig in ei

misero frater adempte mihi gesagt war? dasz er iocundo e lumine
ademptus war, versteht sich von selbst, eher würde man sich, wenn
einmal gewalt gebraucht werden sollte, noch ei tecum mihi iocundum
quoque lumen ademptum gefallen lassen ; aber auch dies bin ich weit

entfernt empfehlen zu wollen , da mir die beiden disticha die deut-

lichsten spuren eines emblems an sich tragen, dessen Ursprung nicht

einmal schwer zu ermitteln ist wenn es 68 b
, 52 attulit ei misero

frater adempte mihi hiesz, so rief dies unwillkürlich im Schreiber die

erinnerung an 68 Ä
, 20 abstulü o misero frater adempte mihi und an

die schönen darauf folgenden verse wach, von ihnen war tu mea tu

moriens fregisti commoda, frater hier nicht zu gebrauchen, aber die

drei folgenden sich noch einmal anzumerken, natürlich bescheident-

lich am rande, dazu lag die Versuchung nahe genug, und wurden sie

später irrtümlich als ausgefallene und hier einzutragende verse be-

trachtet, so forderte der vermeintlich fehlende hexameter von selbst

zu einem erganzungsversuche heraus, der unter allen umständen
schlecht ausfallen muste und denn auch schlecht genug ausgefallen

ist, indem sein Verfasser einfach den v. 52 etwas umwandelte, dasz

die zwei disticha salva sententia fehlen können, ist ja übrigens
langst anerkannt ; warum nicht lieber ehrlich bekennen, dasz sie der

ganzen stelle e intrag thun und fortbleiben müssen?
Troia (nefas) commune sepulcrum Asiae Europacque,

Troia virum et virtutum omnium acerba cinis,

Digitized by



780 Moriz' Schmidt: zu Catullus [c. 65. 68. 101].

— quae vel et id nostro letum miserabile fratri

52 aitulit. ei misero frater ademptc mihi ,

57 quem nunc tarn longe non toter nota sepulcra

nec prope cognatos compositum cineres
,

scd Troia obscena , Troia infelicc sepultum

detinet extremo terra aliena solo —
ad quam tum propcrans fertur (semel) undique pubes

Oraia penetralis deseruisse focos

ist, wie schon die bequemen den Griechen abgelernten relativischen

Übergänge und anknüpfungen zeigen, eine ganz einfach und schlicht

gehaltene partie, welche jede episodische allocution verschmäht;

zumal der vocativ v. 52 gar nicht, wie 68a
, 20 und 101, 6 (obgleich

die worte sich decken), wirklicher vocativ ist, sondern nur ein rheto-

rischer Stellvertreter des dativs : quae letum fratri attülit (ei) misero

mihi adcmpto. gerade 101, 6 tete abstulü usw. kann zeigen wie

Cat. geschrieben haben würde, wenn er eine allocution gewollt hätte:

quae vel tibi letum attulit usw. und welcher wahre dichter schreibt

denn sich selbst aus ? Kiessling
fanalecta Catulliana' (Greifswald 1877)

8. 17 sagt zwar: in zwei verschiedenen gedichten thut er das sicher

nicht, aber in demselben gediente (und ein solches sei 68 * b nicht

blosz nach den hss., sondern seiner ganzen bisher nicht verstandenen

anläge nach) sei eine solche Wiederholung unter umstanden wol zu-

lässig:
f
illa enim fraternae mortis flebilis commemoratio

,
utpote ex

imis medullis ultro profluens , immunis esse debet a poetae artificio

in sententiarum variatione conspicuo.' da wir von Kiessling indessen

nur erfahren , dasz der dichter die verse hier 'consulto* wiederholt

habe, aber nicht quo consilio, so können wir uns mit dem Zugeständ-

nis begnügen, dasz dieselben natürlich zuerst für 68 a
, 22 gedichtet

seien und dasz ihre Wiederholung in einem zweiten gedieht eine

poetische armut verrathen würde, wie sie dem Cat. nicht zuzutrauen

sei. denn dasz 68 ah nicht zwei, sondern ein einziges an M\ Allius

gerichtetes gedieht sei, das zu beweisen wird meines dafürhaltens

andern ebenso wenig wie Kiessling gelingen.

Ich habe nichts dagegen, wenn man 68 b r Carmen praeclarissi-

mum', meinetwegen auch 'elegiarum reginam' nennen will — das

sind geschmackssachen — allein wenn ihm 68 a als köpf aufgesetzt

wird, ist ein solches lob nicht mehr zu begreifen, denn statt der

von Westphal nachgewiesenen sieben teile würde es alsdann acht

haben, und die ganze nicht sowol zufällig entstandene als mit vollem

bewustsein geschaffene, bzw. nachgebildete kunstreiche composition

hat ein ende, wenn die schluszverse 109. 118 nicht mehr auf 1. 28

als den anfang zurückweisen, umgekehrt aber verlöre auch 68*,

wenn ihm 68 b als schweif nachschleppt, seinen ohrenfälligen, in dem

doppelt und dreifach auftretenden copia sich zuspitzenden schlnsz.

und was der gipfel aller geschmacklosigkeit wäre : es würden in den

zwei teilen 1—40. 41—160 stücke des verschiedensten stils zu-

6ammengekoppelt werden: ein (wie Westphal s. 71 ganz richtig
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sagt) zum teil im nachlässigsten briefstil geschriebenes billet und
ein mit denkbarster Sorgfalt ausgearbeitetes enkomion nach griechi-

schem vorbilde , auf dessen gelingen sich der dichter offenbar selbst

etwas einbildete, dasz die hss. beide stücke nicht trennen, dasz

zuerst Ramler die Scheidung vollzog, will in diesem falle wenig be-

deuten, sie trennen ja auch c. 66, die corna Bcrenices, nicht von 65,

dem voraufgehenden billet an Ortalus, und noch niemandem ist es

in den sinn gekommen, deshalb die althergebrachte trennung zu be-

anstanden, übrigens möchte ich den abschreibern (vorausgesetzt

dasz sie sich bei ihrem verfahren etwas dachten) dasselbe gar nicht

einmal zum Vorwurf machen, denn so wenig auch zwischen den

stücken 65 und 66, 68 1 und 68 b ein innerer Zusammenhang besteht,

so unzweifelhaft haben sie doch ein recht darauf räumlich zusammen-
zubleiben und haben sicherlich von Cat. selbst innerhalb seines

zweiten liedercyclus ihren gegenwärtigen platz vor und nach der

ianua angewiesen erhalten, dem plane nach, welcher bei der anord-

nung des ganzes liederstoffs leitend war, gehörten allerdings in

diesen zweiten cyclus nur die umfangreichen gediehte, also 66 und

68 b
; allein da der dichter bei der ersten Übersendung der coma

Berenices an Ortalus c. 65 als widmungsbillotchen tiberschickt hatte,

so war er bei der herausgäbe der ganzen samlung dem freunde wol

die zarte aufmerksamkeit schuldig, durch mitveröffentlichung jenes

begleitschreibens die dedication der arbeit gleichsam zu erneuern;

und wenn 68 b
, der poetische dank an M\ Allius, eben seiner künst-

lerischen Vollendung wegen als gegensttick zu 66 gewählt wurde,

so bot sich ein an den nemlichen Allius gerichtetes briefchen 68 a

von selbst als willkommenes gegensttick zu 65 dar. — Die haupt-

stütze für seine ansieht hat Kiessling dem utriusque 68 a
, 39 ent-

nommen. Allius, sagt er, habe in seiner erregtheit über die treu-

losigkeit seiner dame vom dichter ein doppeltes beruhigungsmittel

erbeten: ein erotisches trostgedicht (munera Veneris) und nach-

ahmungen griechischer muster (munera Musarum). darauf antworte

denn der dichter, Allius möge entschuldigen, wenn er ihm nicht
beide wünsche befriedige, seinem verlangen nach nugae amatoriae

fühle er sich dermalen auszer stände zu entsprechen, da seit dem
tode seines bruders ein ganz anderer kummer auf seinem herzen laste,

als der den freund bedrücke, aber den andern wünsch wolle er hiermit

nach besten kräften befriedigen, wenn er auch gerade keine reiche

gäbe (munera beata) zu senden habe, diese gäbe werde eben von v. 41

ab geboten und erfülle zugleich in sehr feiner weise die bitte des

Allius um linderung seines herzenskummers, indem ja doch von

v. 135 ab Allius deutlich aufgefordert werde sich an der ruhe, mit

welcher Cat. Lesbias Seitensprünge ertrage, ein beispiel zu nehmen
und sich durch die treulosigkeit seiner dame nicht gar zu sehr erregen

zu lassen, ob solche feinheiten hier wirklich herausinterpretiert

werden dürfen
,
möge unerörtert bleiben, wunderlich ist aber dasz

denn doch zugegeben wird, v. 41—160 sei ein
fCarmen ad veterum
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Graecorum imitationem expressum', welches dem Allius als munus

Musarum verehrt werde, in diesem falle bin ich aber auszer stände

zu begreifen, wie dasselbe gedieht mit dem 4 In verse beginnen und

doch auch wieder nicht beginnen soll, ich meine, Kiessling that

genau dasselbe, was alle andern hgg. auch neuerdings gethan habtn,

dasz er v. 1—40 als ein besonderes gedichtchen auffaszt, ja noch

mehr, dasz er darin das poetische begleitschreiben zu dem beigehen-

den kunstproduet erblickt, es ist doch wahrlich bloszer eigensinn,

den Sachverhalt so klar zu durchschauen wie Kiessling und doch das

ding nirgends beim rechten namen nennen zu wollen, so spricht er

auch s. 15 in den Worten 'in priore parte ipsum Allium . . allo-

quitur poeta, in altera autem parte, qua Musas invocat eisqne

Allii ut absentis nomen commendat* trotz der anerkannt verschie-

denen adressen, an welche der dichter sich wendet, lieber von zwei

teilen desselben gedientes als von zwei gedienten und vergiszt über

diesen finessen obendrein , dasz weiterhin 8. 17 der enkomi astische

Charakter des zweiten teils geleugnet und die anbänger dieser ansieht

mit der frage 'encomium — at quamnam quaero ob caussam compo-

situm et qualinam destinatum occasioni ?' abgewiesen werden sollen,

ob man aber zur bezeichnung des inhalts von 68 b die kürzeste form

encomium Allii wählt oder Allii nomen Musis commendatur, scheint

mir ganz auf eins hinauszukommen, er vergiszt ferner, dasz ander

seits s. 18 der zweite teil doch wieder nicht als eine commenddio

noniinis AUii an die Musen, sondern als antwort auf die im ersten

teile ziemlich wörtlich mitgeteilten klagen des Allius gelten soll:

f
Allio de amicae perfidia graviter conquesto respondet semet ipsum

similia patienter tolerare/

Aber hat denn Kiessling überhaupt mit seiner deutung d«s

utriusque recht? so viele treffliche bemerkungen auch seine behand-

lung des gedichts sonst enthält, hierin vermag ich ihm nicht beizu-

stimmen, dasz 68 a die antwort Catulls auf einen brief des Allius

ist, zeigt v. 2. in diesem briefe hatten die Stimmungen ersichtlich ge-

wechselt, der anfang desselben scheint sehr larmoyant gewesen zu

sein; übellaunig dürfte der zweite teil geklungen haben, ruhiger

mochte der letzte gehalten sein, erst jammert er über seine liebes-

fatalitäten , die ihm den schlaf rauben und den geschmack an guter

alter leetüre verleiden
;
dagegen soll Cat. durch munera Musarum

et Veneris helfen, dabei überkommt ihn der ärger über seines hospes

Cat. ungelegene abwesenheit. was hat ein mann von gutem tone so

schmählich lange in dem langweiligen Verona zu suchen? wenn er

übrigens sein trostgedicht schicke, könne er ihm noch zwei (be-

stimmte) Schriften mitschicken, darauf antwortet Cat. : ich bin dir

für dein freundschaftliches andenken sehr verbunden und fühle mich

tief in deiner schuld, aber mein herz hat durch den tod meines bru-

ders ein anderer schlag getroffen als dich, für liebeskummer geht

mir jetzt aller sinn ab. wenn sich mein herz jetzt luft macht, so

geschieht es in trauerliedern , nicht in erotischen nugae: und darum
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ist auch das langweilige, an liebesabenteuern arme Verona ganz der

rechte ort für den tiefbetrübten, verzeih also, wenn ich dir nicht

bieten kann, was ich selbst nicht habe, was die zwei gewünsch-
ten bücher betrifft, so musz ich auch hier um entschuldigung

bitten, meine ziemlich grosze bibliothek ist in Rom; in meiner

reisebibliothek (ein einziges kistchen) ist nur das eine (beifolgende)

vorrätig, andernfalls stünden dir mit vergnügen auch mehr als zwei

zu geböte, es ist ein entschiedener irrtum utriusque auf tnunera et

Musarum et Veneris zu beziehen und zu meinen , Cat. entschuldige

sich, dasz er nur tnunera Musarum und nicht auch Veneris schicke,

daraus, dasz nach v. 5 und 7 Allius sich beklagt hatte Venus re-

quiescere me nonperpäitur und Musae veterum me non öblectant, folgt

doch noch nicht dasz ihm Cat. gegen jedes dieser beiden übel eine

aparte medicin brauen sollte, eine elegie, in der ein dichter sich

selbst oder einen freund über seine liebeskümmernisse tröstet, ist

meines erachtens stets zugleich ein munus Veneris, indem Venus den

stoff, und ein munus Musarum, indem diese die äuszere form und
das übliche gelehrte mythologische beiwerk liefern, unter munera
Veneris an und für sich kann kein mensch gedichte, wenn auch

liebesgedichte, verstehen , so wenig wie unter munera Liberi ohne
weiteres trinklieder. und wollte man noch allenfalls Kiesslings Inter-

pretation von munera Veneris als
famatoriae nugae' aeeeptieren , so

ist doch die enge auffassung von munera Musarum als 'carmina ad

veterum Graecorum imitationem expressa' durch nichts zu rechtfer-

tigen, was die Musen schenken sind schlechtweg gedichte. kurzum die

munera welche Allius gewünscht (10. 14), Cat. in seiner betrübnis

um den bruder nicht liefern kann (32), sind nicht teils nugae ama-

toriae, teils, um es kürzer auszudrücken, docta carmina, sondern

elegien, und schwerlich mehre, sondern (woran es wol genug sein

konnte) eine einzige
,
geeignet durch ihr gelehrtes beiwerk mytho-

logischer Situationen, die mit Allius läge eine vergleichung zulieszen,

denselben zu beruhigen, demnach ist mit v. 32 die antwort auf den-

jenigen punet im briefe des Allius , welcher den eigentlichen impuls

zum schreiben gegeben hatte, völlig erledigt und abgethan. die

verse 33— 40 beantworten daher ganz kurz die in Allius brief

ebenfalls nur nebenher, gleichsam als postscript gethane frage, ob

ihm Cat. nicht zwei brochüren , die er zu lesen wünschte , schicken

könne, der gute Allius weisz sich die langeweile schlieszlich doch

nicht besser als durch leetüre zu vertreiben , und es ist gar nicht so

schwer zwischen Catulls zeilen herauszulesen, welcher art die ge-

wünschte leetüre war. der zusatz v. 7 veterum ist gewis kein

müsziger. wer eben offen bekannt hat, dasz ihn die ältere litteratur

jetzt ennuyiere, und doch kurz hinterdrein um lesestoff bittet, ver-

langt offenbar etwas pikantes aus der neuesten unterhaltungslitte-

ratur. ich denke, wir kennen alle solche stunden und Stimmungen,

in denen uns die epigonen mehr zusagen als die hochgepriesenen

classiker. Cat. besitzt beide scripta, kann aber augenblicklich nur

Digitized by Google



784 Moriz Schmidt : zu Catullus [c 65. 68. 101J.

mit dem 6inen dienen, das er zufällig mit nach Verona verpackt

hat; das andere ist in Rom verblieben, daher bittet er den freund

in der nur halben gewährung seines Wunsches keine ungefalligkeit

erblicken zu wollen, wenn er die sachen bei der band hätte, würde

ergern mehr als das gewünschte schicken, dasz dies die einzig

zulässige deutung der verse ist, zeigt eben utriusque. denn worauf

anders kann es grammatisch bezogen werden als auf scriptorum
F
t

man mag dies nun von scriptor oder, was trotz v. 7 das wahrschein-

lichere ist, von scriptum (brocbüre) ableiten, eine rückbeziehung auf

v. 10 macht ja schon der v. 32 wiederkehrende plur. tnunera (v. 14

dona) unmöglich: und das mag der grund gewesen sein, weshalb

Baehrens, dem die ergänzung muncris doch nicht recht geheuer

scheinen mochte, peienti in petitei verwandeln wollte, dagegen hat

die ergänzung scripti oder scriptoris nicht das geringste bedenken

gegen sich , sie hilft vielmehr noch einen kleinen fehler aufdecken,

der den schluszvers 40 des briefchens verunziert, das ullro, das ihn

beginnt, hat man bisher immer arglos hingenommen, als ob es einen

vortrefflichen gegensatz zu peienti zu enthalten schiene; aber tritt

denn dieser gegensatz hier correct zu tage? wenn man freilich so

obenhin mit Westphal tibersetzt:
fdrum denke nicht, mein herz sei

hart, weil das verlangte nicht zu teil dir ward; bätt' ich
T

s, ich

wär von selbst damit gekommen', mag man sich befriedigt fühlen,

aber das ist eben eine mehr als freie und nicht einmal richtige Über-

setzung, weil sie von der falschen anschauung ausgeht, als habe Cat

auch die bitte um bücher abschlagen müssen, und als stehe tmdnus

petiti und nicht non utriusque peienti da. übersetzt man aber wörtlich:

'sieh keine ungefälligkeit darin, wenn deinem verlangen nicht in

bezug auf beides entsprochen wird; könnte ich's, so würde ich

von selbst deiner bitte zuvorgekommen sein
9
, so tritt auf der stelle

der uncorrecte gegensatz unverhüllt zu tage, denn hierbei wird

peienti ziemlich bedeutungslos, der ganze nachdruck fallt vielmehr

auf non utriusque und erweckt die erwartung eines utrumque, oder

richtiger noch , da non utriusque so viel als alierius dumicucat ist,

eines alterum quoque als object zu deferrem. dazu kommt dasz ultro

deferrem eine platte Unwahrheit enthält, wie konnte denn Cat. ver-

sichern, er würde Allius bitte zuvorgekommen sein, die gar nicht

zu errathen war? um was Allius gewis nicht express zu bitten ge-

braucht hätte, als er dem freunde seinen liebeskummer mitteilte, was

Cat. der dichter, der mann des guten tons , der dem Allius tiefver-

pflichtete hospes darauf von selbst gethan haben würde , wenn ihm

der tod des bruders dazu nicht die Stimmung geraubt hätte, war die

Übersendung einer trostelegie erotischen inhalts — damit würde der

sitte seitens eines befreundeten dichters völlig genüge geschehen sein,

aber schwerlich würde er auf den gedanken gekommen sein, auszerdem

noch ' carmina ad veterum Graecorum imitationem expressa 9 oder

gar die neuste tageslitteratur beizulegen, wenn also ultro unwahr

ist, peienti keinen gegensatz verlangt, zu non utriusque dagegen ein
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gegensatz vermiszt wird, 80 liegt der schlusz nahe, dasz in uUro wol
ein kleiner fehler stecken möge, der gegensatz braucht ja nicht not-

wendig utrumque oder alterum quoque zu sein, es kann ja auch Cat.

hier absichtlich einen noch stärkern gewählt haben, wenn ich um
zwei dinge angegangen werde und bedaure nnr eins gewähren zu

können, so hört der abschlägig beschiedene doch gewis lieber die

Versicherung, dasz ich ihm von herzen gern sogar ein drittes und
viertes gewähren würde, wenn es in meiner macht stünde, als dasz

ich ihm gern auch den zweiten wünsch befriedigt hätte, und darum
glaube ich dasz Cat. nicht uUro sondern ultra (numerum a te Peti-

tum) geschrieben hat. die gedichte 68 a und 68 b aber haben nichts

mit einander gemein als den empfanger.

Schlieszlich , um nichts zu übergehen, ein wort über 65 b oder

65, 19 ff. dasz das billet mit v. 18 (alter Zählung, für uns mit v. 12)

schlosz, davon bin ich ebenso tiberzeugt wie Rossbach, dennoch hat

sicher niemand anders als Cat. v. 19—24 hier ihre stelle angewiesen

und nichts anderes als die conservierung eines Übersetzungsfragments

damit bezweckt, warum gerade hier? darüber geben eben 65, 17. 18
mm 11. 12 aufschlusz. inhaltlich hätten 'diese verse allenfalls das

billet fortsetzen können — wenn es nur nicht geschmacklos gewesen
wäre, wie man aus jeder deutschen Übersetzung merken kann.

Jena. Moriz Schmidt.
* *

*

In der schönen Schilderung der hochzeit des Peleus und der

Thetis (c. 64), der wahrscheinlich ein griechisches original zu gründe
liegt (vgl. Teuffels röm. litt.

8
s. 425), heiszt es v. 285 von dem hoch-

zeitliche gaben darbringenden Peneios:

confestim Penios adcst, viridantia Tempe,
Tempe, quae süvae cingunt super inpendentes,

Mino sim linquens Doris celebranda choreis usw.

f&r das verderbte Minosim hat Haupt schon längst Naiasin vorge-

schlagen. 1 dasz diese Vermutung wirklich das einzig richtige ist,

scheint mir namentlich aus zwei bisher, so viel ich weisz, noch nicht

beachteten parallelstellen alexandrinischer dichter hervorzugehen, in

denen nymphen als bewohnerinnen des Tempethales und töchter des

lluszgottes Peneios auftreten, nemlich Theokritos 1, 66 irqi ttok* Äp'

fjce\ ökü Aäqpvic ^TäiceTO, na iroxa vuuopai; Kaxd TTr}V€iu>

KCtXä T^uirea, fj Kcrrä TTivow; Kallimachos hy. a. Delos 109 ff.

vunqxn 0€CcaX(b€C, iroTauou y^voc*, etTrcrre TiaTpl (TTr]-

1 Madvig vermutete MeKasin, wogegen sich mit recht Magnus (jahrb.

1877 s. 417) erklärt hat. * auch sonst werden nymphen häufig als

töchter von flüssen gedacht, zb. des *€x^öU)poc (Hesychios u. '€x€öuj-

piöec) oder Aüjpoc (anth. gr. IX 329), des 'Auvicöc (Kallim. hy. a. Ar-

temis 16 u. 162), des 'Icunvöc (Paus. I 81, 4), des Aduoc (Nonnos 47, 678),

des 'AxeXtuoc (Plat. Phaidros 263*) usw. vgl. auch die bezeichnungen
vöiupat irorauinbec TroraunToec und tmirorduiot (Apoll. Arg. III 1219

und schol. ebd. I 502, und schol. zu IV 1412. Nonnos 9, 28. anth.

VI 189. Ov. met. I 472 u. 504).

Jahrbücher für eUs». philo!. 1880 hft. 10 u. 11. 61
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vcuSj) KOipficai ntya X^a- TTcpinX^acGe tcvciujv Xiccö^evaiTa

Zn.vdc iv vbati T^Kva T€iclc6ai. kann somit an der richtigkeit des

Hauptschen Naiasin kaum noch gezweifelt werden, so dürfen wir

dieses ergebnis wol auch zur erklärung des bisher fast allgemein für

verderbt gehaltenen aber doch hsl. tiberlieferten Doris (wofür Lach-

mann und LMtiller crebris* schreiben wollen) benutzen, wenn wir

bedenken , dasz die nymphen überall als localgottheiten gelten und

deshalb auszerordentlich häufig beinamen führen , die sich auf ihren

wohnsitz beziehen, zb. vüjiqpai KacTaXibec, rTr)Xidöec, 'Ajuvictac.

'lumdbec, nymphae Peneides usw. 4
, so scheint es sehr wol möglich

in Doris ein epitheton zu Naiasin zu erblicken , das eben den wohn-

sitz jener göttinnen näher bezeichnen sollte, nun gab es aber eine

sehr bekannte und verbreitete tradition , die dem Catullus als bear-

beiter eines griechischen Originals leicht zugänglich sein konnte, wo-

nach das thal des Peneios dereinst von Doriern unter Aigimios be-

wohnt gewesen sein und geradezu Doris geheiszen haben sollte,

vgl. Herod. I 56 im fifcv fäp . . Aiupou toö "EXXryvoc [oTicee tö

'EXXrjviKÖv £9voc] xf|v unö *rf)v
v
Occav T€ kou töv "OXihjtcov xwpuv,

KaXeou^vnv bi 'Icriaiurnv usw. Strabon IX 437 Taöia id xwpia

ici\ \xtv Tnc
c

lcnaiujTiboc, £koX€ito b\ üjc rnaci, npÖTcpov
Aujpic. Diod. IV 37 fi€Ta bfc Tn.v Apuömuv äväcraciv ttoX^uov

cuvecTUJTOC toTc Aiupieöci toic xfjv
c

€cnaiumv KaXouu^vriv

okoöciv , iLv £ßaciX€U€V Alri|iioc, xai toic AamOaic toic Trept töv

"OXumttov \bpujn^voic . . o\ AwpieTc KCtT^<puYov im t6v 'HpaicXca

Ka\ cu^fiaxov auxov ^KdXecav im xpitui nepci tt\c Aiupiboc
Xuupac usw. Steph. Byz. u. Aüüpiov : icropei "Avbpujv . . "Rktckdov

töv Aujpou . . öpyrjcavTa iK tt)c £v 0€TTCtXict tötc \xiv Aiupiboc
vuv be IcTiauuTiboc KaXouM^vrjc, d<pw&8ai ck Kpr|Tr|V . . uiuvniai

Tf)c Aujpiboc Tfi,c GeitaXiKfic XäpaS iv t. vgl. auszerdem noch

Paus. X 37, 2 fj dpxma Aujpic, Bursian geogr. v. Gr. I 51, Müller

Orchomenos 1

s. 198 u. Dorier 1
1 27 ff. wahrscheinlich beruhte diese

Überlieferung von dem ursprünglichen sitze der Dorier im untern

Peneiostbale größtenteils auf Hesiodos , der in seinem Aigimios von

dem wohnsitz der Dorier in Thessalien gesprochen haben musz (vgl.

Müller ao.). demselben dichter aber wurde bekanntlich auch ein

dniGaXd^ioc TTnX^uje Kai Gdtiboc , wahrscheinlich ein abschnitt der

8 Magnus ao. schlägt solitis vor, während Haupt pulcris, Msduf
durigy Peiper /Iuris lesen wollen, ich selbst habe früher einmal auf grond

von Athen. XIV 628 und Pollux IV 101, wo von dem gegensatz anstän-

diger und unanständiger tänze gehandelt wird, und mit bezug auf Hör.

carm. II 8, 14, wo die nymphen simplices genannt werden, puris ver-

mutet, gebe aber jetzt diese Vermutung als unnötig wieder auf.
4 vgl. auszerdem die bezeichnungen vuuqpcu "Gxe&iuptotc (Hesjch.),

TTtujTo€C (ebd), 'loaiai (Eurip.), '€XiKumo€C (Sopb.), KiOaipuMbcc
(Paus ), KwpüKiai (Apoll. Rh. Sopb. Paus.), Ae\ßrjöpiöec (Straboo Paus.),

0€CcaX(6€C (Kallim.), Aoucidbcc (Strabon), Bictövicu (Moschos), Jusoniae*

Thyniade* (Prop.), Pisaeae, Sicelidet (Ov.) usw. Pape-Benseler gr. eigen-

namen u. Nuutpat.
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Eoiai (vgl. schol. Hes. Theog. 142), zugeschrieben, aus dem Catullus

für sein in rede stehendes gedieht wol direct oder indirect geschöpft

haben wird, auf diese weise wird es in der that nicht nur als mög-
lich, sondern sogar als wahrscheinlich bezeichnet werden müssen,

dasz jenes von uns auf Naiasin bezogene und hsl. überlieferte Doris

aus einer guten altgriechischen quelle geflossen ist.

So bleibt schlieszlich nur noch ein formeller einwand zu besei-

tigen, der etwa von grammatischer seite gegen unser Naiasin Doris

erhoben werden könnte, es fragt sich nemlich , ob jenes Doris aus

DorHs entstanden oder von einem vorauszusetzenden nom. Dorus —
Dorius abzuleiten ist. nach meiner meinung ist beides denkbar, hin-

sichtlich der möglichen zusammenziehung aus Doriis berufe ich mich
auf die von Lachmann zu Lucr. V 85 gesammelten beispiele proelis,

nuptis (Plautus), flagüis (Turpilius), ingratis (Lucr.), gratis (Lucanus

Marl), conubiSj taenis (Verg.), Lavinis (Prop.) usw. für etwas will-

kürlich halte ich Lachmanns behauptung (ao.) , dasz in griechischen

Wörtern derartiges nicht vorkomme, da erstens feststeht dasz die

Römer der ältern zeit im allgemeinen griechische Wörter ganz nach

lateinischer art behandelten, und zweitens auch jenes Vergilische

taenis (Am. V 269) widerspricht, für die möglichkeit der ableitung

der in rede stehenden form von einem vorauszusetzenden nom. sing.

Dorus = Dorius spricht dagegen der ebenfalls von Lachmann ao.

gelieferte nachweis von Dori bei Servius zu Aen. II 27; Festus

8. 206, 3 und Isidoras orig. IX 2, 80. ebenso kommt bekanntlich

auch Boeotus als adj. neben Boeotius, Aetdlus neben Aetolius vor,

Colchus neben Colckicus, Mysus neben Mysius, Dardanus neben Dar-
danius, Lydus neben Lydias und umgekehrt KctucrpiOC als subst.

neben Kdücipoc, AhwXioc neben AitwAöc usw.: vgl. Lobeck paral.

s. 305. 318; pathol. proleg. s. 500.

Meiszbn. Wilhelm Heinrich Boscher.

105.

Zü TACITUS HISTORIEN.

Für die richtigkeit der lesart oppida Batavorum bei Tacitus hist.

T 1 9 haben sich auszer ältern hgg. entschieden Ukert, Bötticher, Meyer,

vWietersheim, Völker, der letzte in einer weitläufigen, im zusammen-
hange begründeten auseinandersetzung Freiheitskampf der Bataver'

II (Elberfeld 1863) s. 144 ff., wozu vgl. meine 'geschiente der Römer
und der Deutschen am Niederrhein' (Emmerich 1854) s. 121—125.
Bötticher macht nur die einfache sehr richtige bemerkung: 'oppida

Batavorum im gegensatz zu insuU cap. 23 gegen ende.' dennoch
hat der neueste hg. Heräus die von Orelli, Halm ua. bevorzugte

lesart oppidum Batavorum beibehalten ; und während einige unter
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dieser stadt den hauptort der Bataver verstehen, ohne einen solchen

ort nachweisen und namhaft machen zu können, andere wiederum

Batavodurum (dh. Nymwegen) oder Batenburg (an der Maas) an-

nehmen, bemerkt Heräus: 'oppidum Batavorum der hauptort der

Bataver, auf der gallischen Rheinseite gelegen, vielleicht das heutige

Cleve.' nachdem zu wiederholten malen dargethan worden ist, da»

weder von Batavodurum noch von Batenburg noch auch von irgend

einer andern stadt als hauptort der Bataver in dem südlich von der

Waal gelegenen landstriche der Bataver die rede sein könne, sei

rücksichtlich der heranziehung von Cleve bemerkt , dasz es an der

jetzigen stelle von Cleve nie einen römischen oder batavischen ort

gegeben hat, dasz nur auf dem jetzigen Hasenberge am eingange der

Römerstrasze in die sog. Gruft ein römischer posten gestanden, dasz

am anfange des mittel alters dort eine 'villa Hageberg' gelegen, und

dasz erst am ende des elften jh. bei der gründnng einer erblichen

clevischen grafschaft der name Cleve und ein ort dieses namens in

die geschichte eintritt, worüber zu lesen meine 'feldzüge des Drusus

und Tiberius' (Köln 1869) s. 23-47.
In demselben capitel schreibt Tacitus: quin et diruit (Cmlis)

molem a Druso Germanico factam Ehenumque prono alveo in Gaüktm

ruentem, disiedis quae morabantur, cffudit usw. zu dem worte molem

bemerkt Heräus: *i. e. aggerem'; und zu den worten disiedis quae

morabantur bemerkt derselbe:
r
i. e. diruia moU\ eine arge Ver-

schiebung des Sachverhalts, wie moles und agger zu unterscheiden

sind, habe ich weitläufig entwickelt in meiner gesch. der Römer usw.

s. 45—47. 126—129, vgl. feldzüge des Drusus u. Tiberius s. 8—IS.

die moles, aus festem material, steinen, holz usw. aufgeführt, hatte

den zweck die Waal abzudämmen und zu sperren und deren wasser-

masse in dem bette des Rheins fortströmen zu lassen, der agger ist

die fortsetzung der moles, ein erddamm am nördlichen rande der

batavischen insel, welcher die bestimmung hatte den durch das Waal-

wasser verstärkten Rhein in schranken zu halten und zu verhindern,

bei der ursprünglichen stromneigung nach Süden sich einen weg über

die insel zu bahnen, diesen agger (erdwall) liesz Civilis , um seinen

feind Cerialis aufzuhalten, auseinanderwerfen, so dasz nun der Rhein

ungehindert seine fluten über die insel nach der Waal zu ergosz. der

versuch die moles zu zerstören muste ein vergeblicher sein, wie ich

in meiner gesch. der Römer usw. s. 124 aus dem Zusammenhang der

sachVerhältnisse klar gemacht zu haben glaube; deshalb sind die

worte des Tacitus diruit molem nicht im sinne einer völligen Zer-

störung zu verstehen, so dasz die Waal wieder ihren alten lauf er-

halten hätte, sondern nur von einem versuche der Zerstörung, fon

einer teil weisen Zerstörung, von einer momentanen zerreisznng
und auseinanderwerfung: welche bedeutung das verbum dmtere

durchaus zuläszt.

Emmerich. Andreas Dederich.
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106.

NOCH EINMAL €I€N UND ZUM ERSTEN MALE e£OAÖ-
PHTOY TT€PI TTN6YMATQN.

In der als Schulbuch sehr beachtenswerten griechischen gram-
matik von Arnold Herrmann lesen wir 8. 240 unter dem text: «ei

ob aus €?ev entstanden? vgl. sei's.» dazu gehört der nachtrag in der

vorrede : 'zur rechtfertigung meiner ableitung des ei von elcv (sit

sanc, esto, sei's) führe ich hier noch die ältere form ete (statt eit],

ursprünglich lc-\t)) an.' also zu GCurtius* deutung des el als einer

temporalen conjunction , zu LLanges interpretation des Wortes als

einer interjection des Wunsches, zu der vor siebzig jähren von IBekker

vorgetragenen und durch analogien in andern sprachen begründeten
erklärung, wonach et eigentlich ein Fragewort, die bedingungssätze

fragesätze sind, tritt hier eine vierte hypothese. sie bietet mehr als

einen angriffspunct.

Wo in aller weit findet sich die ältere form €?€? die quelle ist,

denke ich, Mattbiäs ausf. griech. gramm. § 216 anm. 3: 'dagegen
scheint cf€V als adverbium in der bedeutung des lat. esto gebraucht

«gut, es sei so» in der spräche des gemeinen lebens aus der alten

Schreibart de statt ein. und mit dem v ^tpeXKUCTiKÖv übrig geblieben

zu sein : denn der sinn erfordert den singularis.' im rhein. mus. XIX
(1864) s. 33 begnügte ich mich diese erklärung mit einem ausrufungs-

zeichen anzuführen, da ihr aber noch gegenwärtig glauben geschenkt

wird (auch in die zweite aufläge von Kühners ausf. griech. gramm.
flosz sie mit geringer änderung), so sei die lustige Vorstellung, die

Matthiä sich gebildet hatte, klargelegt, 'einst' so dachte er 'unter-

schied man in der schritt noch nicht zwischen kurzem und langem
e-laut und schrieb die dritte person sing. opt. von eijuu €16. als nun
aber die Scheidung in Athen staatsorthographie geworden, wurde
€IH geschrieben, wo immer diese form in ihrer eigentlichen bedeu-

tung auftrat, das als interjection verwendete €16 jedoch, das nur in

der conversation, der spräche des gemeinen lebens, vorkam, wurde
der orthographischen reform nicht teilhaftig, sondern behielt seine

alte Schreibweise, wurde in folge davon auch nicht mehr mit langem
auslaut gesprochen und bekam ein v £<P€XkuctikÖv , welches unab-
lösbar mit dem worte verwuchs.* oder thue ich dem verdienten

manne unrecht?

An der genannten stelle des rhein. museums glaube ich
,
ge-

stützt auf Zeugnisse alter grammatiker, nachgewiesen zu haben, dasz

der ausruf elcv mit €?vm nichts zu thun hat, sondern von haus aus

eine interjection ist, und dasz er mit einem Spiritus asper in der

mitte gesprochen wurde , wie die Bakchiscben interjectionen euoi

und cä&v. nicht zurückweisend, aber auch nicht mit entschiedener

beistimmung bezog sich Lehrs in der zweiten aufläge des Aristarch

8. 323 auf jene auseinandersetzung. übersehen wurde dieselbe von
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Westphal und GCurtius. der erstere schreibt in seiner formenlehre

der griech. spräche II 8. 99 : *im plural und dual [des Optativs Ton

efyu] stehen die formen mit bloszem i und uj, wie sonst, neben ein-

ander : bloszes i auch im sing, bei Euripides etv [GHermann con-

ji eierte nemlich in den Phoinissai 1209, um ein dv hinzufügen

zu können, eiv für eir|v]; le statt irj in der 3n sing. cTcv, es sei!

gut

!

9
die vermeintliche Verkürzung des r| wird also hier mit dem

vollkommenen wegfall des buchstaben in anderen formen gleich-

oder doch zusammengestellt. Curtius äuszert sich
e verbum der

griech. spräche' II s. 85 : 'ob die bei den Attikern so übliche partikel

tiev wirklich aus der 3n pl. opt. von ei^ii entstanden ist, lasse ich

dahin gestellt, da gerade die Attiker das neutrum plur. mit singula-

rischem verbum verbinden , wäre der plural , zu dem doch nur ein

TaÜTCt oder auid als subject gedacht werden kann , auffallend, man
könnte auch an ein verkürztes und dann mit nasalem nachklang ver-

sehenes €ir| denken, doch verdient die frage nähere Untersuchung,

in die auch die partikel eta hineinzuziehen sein wird.' * WDindorf

aber identifiziert im 'lexicon Aeschyleum' noch ohne bedenken den

ausruf mit der gleichlautenden pluralischen form.

So thue ich wol nichts unnötiges , wenn ich zwei neue zeugen

für €?£v vorführe, zumal dieselben auch sonst tier beachtung

wert sind.

Von der hohen Wichtigkeit, welche der codex der k. Kopen-
hagener bibliothek n. 1965 trotz seiner jugend besitzt, weisz jeder

kenner der griechischen grammatiker. er ist die einzige bisher be-

kannte Urkunde der Herodianischen schrift irepl novrjpouc \£Hwc
(das Turiner manuscript enthält nur das prooemium dieses Werkes),

er ist die vorzüglichste der bisher vollständig verglichenen hss. von

der epitome des Arkadios oder Theodosios und von den tovikü

napaTT^MOrra des Ioannes Alexandrinus. dasz er aber noch andere

wichtige Sachen enthält, erfuhr ich zuerst durch hrn. ChGraux in

Paris, die mir von ihm übersandte inhaltsangabe 1 bewog mich mir

• die stelle ist in der zweiten aufläge des Curtiusschen werke», wie

ich nachträglich sehe, weggelassen.
1 dieselbe ist jetzt veröffentlicht in einem werke das uns, wie andere

desselben Verfassers und wie eine ganze reihe von puhlicationen jüngerer

französischer philologen aus den letzten jähren, ein beredtes zengni*

dafür ablegt, mit welcher rührigkeit und welcher einsieht in das was

not thut die griechischen Stadien jetzt vielfach in Frankreich
betrieben werden. Qraux hat in den 'notices sommaires des mannscriti

grecs de la grande bibliotheque Royale de Copenhague', Paris, impri-

merie nationale (auch gedruckt in den 'archives des missions scienti-

fiques et litt^raires» 1879), über alle griech. hss. der genannten biblio-

thek sehr eingehende und wertvolle mitteilungen veröffentlicht, in wel-

chen viele, insonderheit auch theologen, etwas finden werden, was sfe

interessiert, die bemerkungen über den inhalt des codex 1966, welche

ich hrn. Grauz, nachdem ich von seinen excerpten kenntnis genommen,
schickte, und welche derselbe mit publiciert hat, können jetzt, wo ich

die hs. selbst durchgegangen, natürlich vielfach vervollständigt werden.

"\
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die hersendung der hs. zu erbitten, und dank der Vermittlung M ad

-

yigs und der liberal ität des hrn. oberbibliothekar Bruun wurde
das gesuch gewährt, das manuscript hat mir wie den hrn. Egenolff

und Hilgard, die den weitaus grasten teil der collationsmühe und
abschreibearbei t auf sich nahmen , reichen ertrag gewährt , in nicht-

herausgegebenem wie in herausgegebenem. 2
hier soll nur von dem

pneumatologischen teile der hs. die rede sein.

Derselbe reicht von s. 194 — 242. hinter regeln Trepl tujv

uhXouuIvwv cpwvr^VTuiv und Trepi tujv bacuvouevwv (purvr^vTuiv

(die sieb nach Iriartes angaben s. 377, wenn nicht insgesamt, doch

jedenfalls zum teil im Matritensis XCV fol. 151 ff. unter der

Überschrift rraXcuöv ircpi rrveu|udTUJV finden) liest man 8. 198: rrpö

toö XetiKoO tujv Trveufidiujv oifieiuiT^ov TauTa, und nun folgen

bemerkungen über die aspiration der nominal- und verbalflexionen,

TT€pi tou p und bid ti bmXacta£eTat to p und andere belehrungen

allgemeinerer art. das angekündigte lexikon aber beginnt s. 201
nach der notiz: &EeX^xöri bi toöto to XcHiköv i< tujv irepl ttv€u-

fidTuiv xpuaxuvoc. x° lPoßocKOÖ. Oeobuiplrou. Kai ^le'pajv ttoXXüjv.

ee iat das von Valckenaer hinter demAmmonios aus einer Leidener hs.

herausgegebene, allerdings mit zahlreichen abweichungen, insonder-

heit auslassungen. 3

Aber sind 8. 201— 215 des codex weniger wertvoll für uns, so

werden wir dagegen auf s. 216—237 durch eine schrift erfreut mit

dem titel GeobwptTOu rrcpl nveuudiujv und mit folgender poetischer

TTarpiKiu) öeobujpiroc <piXiric biet 6€cuöv
öktuj ctoix€iujv irveuucrra Tpaipäuevoc

es geschieht dies zum teil durch den vorliegenden aufsatz, zum teil

wird es anderwärts geschehen.
* Egenolff hat aus der hs. inzwischen 'Iwdvvou «PiXottövou ir€pl

tujv öiaqjöpujc tovouu^vujv Kai caäqpopa crj.uaivövxujv (zum erstenmal mit
griechischen Worterklärungen) herausgegeben (Breslau 1880) und im rhein.

mus. den ertrag der nachvergleichung von Herodians schrift ir. uovnpouc
Xettuuc veröffentlicht. Hilgard aber ist durch ein stück des Havniensis
sehr wesentlich bei der lösung der aufgäbe unterstützt worden, welche
er in dem diesjährigen Heidelberger gymnasialprogramm (

f de artis gram-
maticae ab Dionysio Thrace compositae interpretationibus veteribas in

•ingulos com men t u rios distribuendis') behandelt hat. 3 auch im Vati-

canus 1370 fol. 155 findet sich dies lexikon und mit derselben quellen-

angabe, s. Bekker aneed. s. 1128. ferner steht es im Parisinas 1270 (chart.

aaec. XV) fol. 236 r— 244% nnd hier mit bezeichnung des compilators:
'Iwdvvou n0vn.ua Xemrou Töte: oö iraxplc r\ ff\ tujv ßi6uvüjv iraTpöOev*

r\ uuptuuv auOic bt xwpa unrpöttev. auf diese hs. geht Labbens bemer-
kung in der nova bibl. mss. s. 105 rIoannis Levitae de spiritibus in Reg.
901.' dasz es das Valckenaersche lexikon ist, welches der Parisinus
bietet, hatte bereits Boissonade aneed. II «. 37 bemerkt (der in der
Überschrift zu schreiben vorschlägt 'luepatiuv aüöic). genauere an-

gaben empfieng ich von hrn. dr. Max Bonnet, von dessen imersc hüpf-
lieber gefälligkeit mancher diesseits der Vogesen zu erzählen weisz.

von einer vierten nnd fünften hs., welche das Valckenaersche lexikon
bieten, wird weiter unten die rede sein.
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ibc buvaröv 7tpoutt€m^€v doXXricac xaid XcSiv

LI 'Hpiubiavoö toö T€xvoTroXujua9auc
6 Kai fdp 6 M^v KaiAeEe ttoXucxco&i t' ivai ßißXoic,

ÖTTTTÖOl TiaVTOinC X&IOC €?7T€ TCt£lV.

dXX* ou ^ryibirjv toic Tiveu/naci 6r|KaTO xdEiv.

touto bk bwpov £xwv eiccai dTpcK^wc.
xai ndXa pifibi'ujc öttöt€ xp^oc £v6dbe X€ikcwv ,

10 Tl TtpÖ TIVOC U/lXÜJC, Tl 7Tp6 TIVOC baCCUJC

^K<piüV6lV G^ilC icii ba€lC b€ K€V äXXiy ^VlCTTOlC,

£V CTT|6€CCl <p€pUüV MflCTlV £|iÜJV KajidTUJV.

dann beginnen die regeln mit : tö ä dmcpcpou^vou <pu>vrj€VTOC f\

mujvr^vTUJV unXoÖTai* daTov, dcTÖc, deXXa, d&ovTOc usw. die

letzte Vorschrift über alpha lautet: TO ä £v Taic npoOececi uhXoGtcu,

dneibfi Kai näca irpöOecic unXoÖTai £ktöc tujv dito toö u dpxo-

ue.'vwv avd, dvTi, d)ucpt, dnö. s. 224-^228 der hs. stehen die

kanones über das C, schlieszend mit: to € ev Taic TipoGececi ipiXoö-

Tai ' Luif Iv, €ic, ß. C€CTin€iuJTai tö und Kai u7T€p. s. 228 f. die

Vorschriften über rj: tö r) npö mujvrjevroc unXoÖTai* ?Vüüv, nia,

rj^Xioc usw.; s. 229 f. die über i, beginnend mit: tö i Trpö (pwvrjev-

toc £m<p€pou^vou unXoÜTai imccTaXu^vou toö i el iir\ (lies \r\\x\) Kai

tujv Tiap* auTÖ ycvou^vujv. s.230—232 die regeln über o mit dem

anfang: tö ö Ka8* &*utö öv (pujvrjevTOC emcpepo^evou unXoÖTar

öic, 6"iuj, oiCTÖc. 8. 232 die bemerk ung über u: TO ü Tracrjc XeüeuJC

äpxovbacuv€Tai. Ict^ov bk öti dmTi6€|u€vov tö ü toic bacuvouivoic

<pujvr|€cci unXrj (lies unXoi)J>poc oupoc, öXoc ouXoc. und gleich

darauf die regeln über uj: tö uu irpö <pujvr|€VT0C unXoÖTar uVovuew.

auf s. 233 stehen die kanones über p und pp: tö p dpxov X&ewc

&v (lies dci) bacuvcTai, el dv övd^aTi Kai f) Trpurrri Kai f\ beurepa

cuXXaßf) dirö toö p äpxoiTO usw. und noch auf derselben seite

folgen sodann die Vorschriften über die aspiration der anlautenden

diphthonge: f| öl bimeoYYOC tv Taic öirfcp jujav cuXXaßrjv Xe£€a

ujiXoÖTai, ei uf) duö dTT€KTdc€UJC eir| F| tö u. dTtdroiTO usw. dm
schlusz endlich bilden die kanones über die pneumata einzelner

rede teile (s. 234 f.): Tfdca dvTiuvuuia Tprrou Ttpocumou cuCutoc Td

q>ujvf|€VTa baeuver cu i, tixöc cöc öc, iiiov coö ou, duui aö

Jj
,
l^ox cox ot (lies oT) , djiöv cöv öv , £ixi ci L Trdv dpGpov dtro

9Ujvri€VT0c dpxov bacövcTai Kai bid touto tö uü oö q>a|i6v dp9pov

usw. bis: oi cuvbecpoi TrdvT€c unXoövTai tx\x\v toö \'va Kai oüveica

Kai tV€Ka Kai ö|uuuc (schieb Kai öttuuc nach evexa ein) baeuvout:va;v.

f^v dvTi toö i&y. f)v dvT\ toö f^VTiva, fjv (lies f|) dvTi toö fVnc

dvTi toö fji (lies r) dvTi toö fjTivi). tö bk fji dvTi toö uirdpxoi (lies

^Trdpxij). t\ (lies fj) dvTi toö Ka6ö (vgl. EM. 416, 10). f\ (lies fj)

dvTi toö Zq>r\. fj dvrl tov eiTiep (? vgl. AO. 1 193, 14. EM. 415,37).

Was uns hier vorliegt , ist eine von den quellen , aus welchen

das von Valckenaer publicierte lexikon laut seiner eignen Über-

schrift schöpfte und zwar, wie alsbald erhellt, in der weise dasi

manche sehr wertvolle notizen nicht aufgenommen wurden, diese
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quelle ist, wenn auch schon mehrfach genannt, doch noch niemals

ediert.

Zwar hatte JAFabricius angegeben, dasz sich Theodorets werk
*de spiritibus dictionum ad calcem grammaticae Urbani et Alexandri
Scoti et ad calcem Scapulae' befinde; aber schon Iriarte codd. Matr.

8. 376 bezeichnete das als irrtum. die appendix des lexikons von
JScapula enthält (wenigstens noch in der mir zu geböte stehenden

ausgäbe vom j. 1594) gar keine pneu matt) logische abhandlung. die

grammatik des Urbanus von Belluno bietet allerdings am schlusz

(s. 788 der Baseler ausg. von 1548) einen abschnitt 'de spiritibus

dictionum', der die Übersetzung eines griechischen tractates ist,

aber das original ist nicht Theodoret, sondern das betreffende capitel

in der grammatik des KLaskaris (der schlusz des ersten buches).

Urbanus hat zu dem was dort zu lesen nur hie und da etwas hinzu-

gefügt, und noch weniger verdienen die lateinischen anweisungen,

welche in Alexander Scotus' grammatik über die spiritus gegeben

werden, Theodorets namen. die in der appendix des lexikons von
Valentin Curio enthaltene belehrung 7rcp\ Trveufiarwv endlich, von
welcher Schöll griech. litt, m s. 180 meint, sie sei vielleicht die

schrift des Theodoritos über die hauche, ist ein einfacher abdruck

des eben genannten capitels in Laskaris' werk.

Die erste erwäbnung einer handschrift des Theodoret steht bei

Labbeus nova bibl. mss. s. 106 :
e Theodore ti de spiritibus in codice 29,

in quo et Magister de Atticis, Phurnutus, Musaeus, etc.' im catal.

bibl. Begiae Paris, sucht man vergeblich einen codex der diese

Schriften vereinigte, nur im Parisinus 2603 findet sich (catal. II

8. 527)
f Theodoriti tractatus de spiritibus'. dieser tractatus aber

ist (wie ich durch die güte Bonnets erfuhr) nichts anderes als die

von Valckenaer veröffentlichte compilation (mit starken abweichun-

gen allerdings in einzelnen Wörtern und ohne den schlusz; die letzten

worte sind im Parisinus : ibc dird xoö öic Yivö/i€VOV KCttd cuvcupeciv:

8. 241 mitte der ed. Valck. in 4).

Glücklicher war die nachforschung in anderer richtung. schon

der alte catal. codd. Angliae et Hib. s. 7 hatte gemeldet, dasz im
Baroccianus 68 stehe

f Theodoretus de spiritibus ex Herodiano TTct-

TpiKity 6€obujpr)TOC\ der neue katalog der Bodleiana s. 102 vervoll-

ständigte diese angäbe so, dasz klar war, auch hier seien die dedi-

cationsdistichen des Kopenhagener codex zu finden, diplomatische

Vermittlung erwirkte, dasz mir die Oxforder hs. nach Heidelberg

gesandt wurde, und es ergab sich: im Oxoniensis haben wir, wie

im Havniensis, nicht das mischlexikon, sondern nur den Theodoretos,

allerdings mit einer ziemlichen anzahl von offenbaren interpolationen,

aber auch mit manchem echten plus gegenüber der Kopenhagener

hs.
4
, während an anderen stellen der Havn. vollständiger ist.

4 fUr ein solches echtes plus des Oxon. halte ich auch die laut-

physiologische auseinandersetzung, welche sich in dieser hs. gleich nach
den di stieben findet und mit den Worten beginnt: tu>v YpauudTUJv oü
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Ebenso ist 9€OÖiupvTOU irepl TrveufiäTwv im Laurentianua pl.&7

cod. 36 wahrscheinlich der wirkliche Theodoretos: denn Bandini

II 395 citiert das erste der widmungsdistichen und bezeichnet als an-

fang tö ä imqpcpoiu^vou <puivr|€VT0c f\ (ptüvri^vTuiv ujiXoötcu. da-

gegen was Kernst. Laskaris in dem erwähnten Madrider manuscript

XCV fol. 128 (Iriarte s. 369) als öeoouupiTou 7T€pi TrveuudTWV ab-

schrieb
f
entspricht nach an fang (tö ä npö £auroü unAoöiai) und

nach scblusz (dirö toö öic top Tweiai xatd cuvcupeav ou f| ama-

tik^i töv öiv töv olv = Valck. s. 241 mitte) dem Valckenaerschen

lexikon, welches also hier, wie im Paris. 2603, fälschlicher weise von

der einen quelle seinen namen erhalten hat.

Kehren wir jetzt zu der poetischen dedication des Theodoretos

zurück, in v. 4 wird gegen Havn. und Oxon. um des metrums willen

wol TexvorrouXujictGoüc zu schreiben sein, aus gleichem gründe ist

in y. 5 dem TroXucxeoeci ein v anzuhängen ; aber das erste e des

Wortes lassen wir unangetastet und betrachten nicht, wie anderwärts

geschehen, TroXucxebric als eine corruptel von TroXucxibnc. ^ttr ^*
bietet der Oxon. das richtige £vi. in dem letzten verse ist das \xf\cw

des Havn., wie Egenolff bemerkte, aus nvflenv verderbt : der Oxon.

hat dafür das prosaische jwrjfirjv. von Wichtigkeit ist allein die Ver-

besserung des unter einwirkung des folgenden verschlusses ent-

standenen TdEiv am ende von v. 6. metrum und inhalt fordern und

der Oxon. bietet Tdciv. jetzt ist der sinn von v. 5 ff. dieser: 'denn

er [der gelehrte grammatiker Herodianos] hat die Spiritus der acht

buchstaben [der sieben vocale und des p] behandelt und zwar in

vielblättrigen büchern , wo er von der betonung jedwedes Wortes

redet [in der Ka9oXiKf| Trpocwbict]. aber er ordnete die regeln über

die TTveunara nicht in einer für den gebrauch bequemen weise.'

dies ist der grund der abfassung des vorliegenden lexikons.

Wir haben also hier einen auszug aus demjenigen antiken

werke vor uns, welches, wie über die accente, so über die Spiritus

die genauesten und gelehrtesten angaben enthielt, und es ist ein

auszug, der vielfach mehr bietet als das excerpt am Schlüsse des sog.

Ar k ad i os. wenn nicht etwa die unter Choiroboskos namen erhal-

tenen tractate Trepl TrveujudTUJV * noch besseres material liefern, so

ndvra biä tujv oötüjv uepujv toö erduaroe ticmujvoüucv. sie «teht im

Paris. 1270 fol. 235—236 gesondert unter dem titel: ecoouupiTOü ff€pl

YpauudTuiv.
* im Vat. 883 steht 'Choerobosci Uber de spiritibus' nach Leo Alla-

tius de Georgiis (n. XIII de Georgio Choerob.), im Vindob. 299 rCboe-

robosci de spiritibus seu accentibus' nach Nessel IV s. 145, im Matrit.

95 fol. 138 icujpTiou toö XoipoßocKoO ircpi TTveuudTUJV, endlich sind im

Lanr. LVII 34 an einen tractat uepl tövujv *k tüjv XoipoßocKoO Aiöcpiou

Kai frrtpwv, wie die von Bandini augetuhrten schluszworte zeigen, regeln

über die Spiritus angeschlossen, (dass vonTryphons wichtigem werk
it. TrveuMuTUJv mehr als fragmente auf uns gekommen seien, ist durchaus

unwahrscheinlich. Arthur von Velsen hielt nach einer stelle im 3n buch

der Laskarisscben grammatik für möglich, dass dasselbe diesem noch
vorgelegen habe, doch Laskaris hatte unter Trypbons namen »icher
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wird sich, meineich, auf Theodoretos in erster linie die
reconstruction der Herodianischen pneumatologie auf-
bauen müssen, welche zugleich in allem wesentlichen die von
uns zu adoptierende lehre von den griechischen Spiritus sein musz.

Wäre nur unser lexikon , wie es uns im Havn. und Oxon. vor-

liegt, nicht so schauderhaft corrumpiert! hoffentlich kommt noch
aus andern manuscripten hilfe. sonst bliebe der conjectur viel zu

thun Übrig.

Der anfang von € lautet im Havn. : tö € Trpö qpwvrievToc bctcu-

voji^vou TrXcovdEov ^€TaXaMßdv€i tö bacu irvcu^ia, ?va yn, diiXf}

X&ci uiroTdccoiTo f\ baceia uttcctoX^vou toö f die irap* drnKOic
ical toö evnoc Ka\ euav Kai €Öoi d€V. Tada bk dTroXoriav ^x^i,

öiön ßaxxiKd ierw f\ cxeiXiacriKd- o\ tdp cxerXidlovrcc oö Kaxd
<PUCIV XP^VTai TOIC TÖ7TOIC (Ü68 TOVOIC) F| TOIC 7TV€Ü)LiaClV ÄXOYOC
r\\4c ciciv al tuiv ueGuövTtüv f\ Xuccuivtuiv f| cx€tXioZövtujv Vpwvcu.

TÖ bl £vioi Kai £viOT€ (hier müssen mehrere worte ausgefallen sein).

£vTaö6a ufcv 7T€pi tou € öiaXaußdvoucv , ön dv n&ty fyouci xf|v

oacciav. Tt€pi bfe tö t^Xoc tou ßißXiou juaencdneea öttou unXnv

?X€i udew (im Havn. sucht man aber nach diesem ende des buches

vergeblich). £v9a uäXXov mcitov (lies mcreuT^ov) auTüJ. irapa-

bciTMaTa tou € neTaXaußdvovTa Tf|v bacciav ' öc i6c (cod. £oc),

clc £cic, ujpui (lies ujpwv) £üjpuuv, f^vbave £nvbav€, nK€v 2nK€V, £pca
tepea. iv toutoic röp Träci tö u^v € jiCTaXaußdvov ttic baeeiae

(lies Tfjv baceiav) bacuv€Tai. fj ydp baceia dvaXuou^vn elc baceiav

xai ipiXf|v dvaXu€Tar 2bva gebva, ä £d, £0 £eo (so), f\ ir\. die

interessante und zugleich stark corrupte stelle fehlt ganz im Oxon.,

der seine regeln über das € erst mit tö e Trpö toö ß beginnt, die

ausfüllung der lücke nach £vioT€ wollen wir heute nicht berühren

und nur auf anfang und ende der stelle unser augenmerk richten.

Mas €, welches einem (anlautenden) mit scharfem hauche gesproche-

nen vocale vorgeschlagen wird, tibernimt den asper.' so lautet die

regel, zu der zu vergl. Lentz fpneumatologiae elementa' s. 670, und
die beispiele folgen am schlusz. aber was bedeutet \'va dirX.

X&ici usw.? hier hilft erinnerung an Apollonios syntax s. 320, 1:

•die daseia in der mitte von biÖTi und KaSöri genügt nicht um zu

beweisen, dasz jede der beiden conjunetionen aus mehr als 6inem

wort bestehe : ^ttci oubfcv £kwXu€ toic cccruiciwuevoic ö>oia auTa
xaGicTacOai (denn sie konnten sehr wol den ausnahmen gleich ge-

staltet werden, den Worten welche ausnahmsweise einen spiritus

asper im inlaut haben), tuj euof €i£v Kai £ti tuj irap* 'Attikoic

Taujc* demgemäsz ist der finalsatz bei Theodoretos zu corrigieren:

fva fif) <£v> dirXrj X&ei urroTdccorro f| baccia urrecraX^vou toö

toJjc Trap' 'Attikoic Kai toö eöioc Kai eödv Kai eöot <Kai> etev

(über die betonung von eödv und euo\' 8. ebenfalls rhein. mus. XIX

nichts mehr als was er auf fol. 148—150 des Matrit. 95 abschrieb, und
dasz hier im günstigsten falle doch nur excerpte aus dem alten werke
stehen, zeigt schon die foliensahl.)
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8. 37) :
f das einem anlautenden , mit Spiritus asper gesprochenen

vocal vorgeschlagene € tibernimt den asper, damit verhütet werde

dasz der Spiritus bei einem einfachen (nicht zusammengesetzten)

wort im inlaut (nicht im anlaut) erscheint auszer bei den abnormen

Wörtern . .

Da steht nun das versprochene neue testimonium für die inter-

aspiration von cUv. denn hoffentlich wird es niemandem einfallen,

weil das wort hier (wol durch confusion des Theodoretos) den ßax-

XiKOic oder cxcxXiacxiKOic zugezählt wird, neben dem bekannten

ein Dionysisches oder ein etev des entsetzens anzunehmen , für wel-

ches allein die notiz gelte, einen solchen Zweifler verweise ich auf

die früher besprochenen stellen: Bachmanns anecd. I 208, 10; schoL

zu Dion. Thrax 949, 1 ; EM. 296, 44 nach der Schreibung des Bod-

leianus — und auf ein noch nicht vorgebrachtes Zeugnis, welche*

das klarstredende von allen ist.

Der kenner der byzantinischen grammatischen litteratur weiss

dasz mit derselben genau igkeit, wie die beliebten profanen Schrift-

steller, sachlich und sprachlich commentiert worden ist ein kirch-

licher autor, Gregorios von Nazianz, sowie auch aus ihm ent-

lehnte beispiele für grammatische regeln neben Homerischen auf-

treten. Scholien zu den reden des Gregorios sind in zahlreichen hss.u

finden und sind zu einem guten teile wegen interessanter sachlicher

(besonders mythologischer) und grammatischer notizen, welche aus

älterer Weisheit stammen, der Veröffentlichung wert über unediertei

der art ein anderes mal. zu dem edierten gehören auch Scholien, die

Albert Jahn aus den Monacenses (Augustani) 499 und 204 excer-

piert und veröffentlicht hat in einer samlung, in der man sonst kaum

der benutzung neuer hsl. quellen begegnet, der Migneschen collection

der griechischen kirchenväter. hier lesen wir bd. XXXVI s. 914£
folgende belehrung zu einer stelle des dmxdqnoc elc töv uixav

BaaXeiov aus Monac. 499 fol. 89 v und 204 fol. 45 r
: clev xaüxa

uiv ouxujc* (?) £k Trpociybiac Kai xoö nveujuaioc Kai xd "ri|c

cruiaaac £cxai cpavepä. toö yäp rcpujxou ei unXouu^vou Kai irepi«

cttuju^vou, toö bfe b€UT€pou bacuvouivou— ovtojc xap ol TexviKoi

npocdrouci Kai xd axpißf] bekvuci xüjv dvxixpdopujv — £cxai xd

brjXoujievov dvxl xoö undpx€i <ev xüjv eiprju^viuv [cod. 204 uirdpx0
£v, q>i)ci, xoöxo xö elpruievov]. Trapaxr|pr)x^ov xdp » &c [204 addit

^TTipprjjia öv cuvxaKxiKÖv Kai irepiopicxucöv] ouk in\ ävanaucei

xeXeiou Xötou, dXX' öxi [204 addit 6 eTev cuvbecu.oc] Kai ixepov

[204 addit xi] dmopepcxai Xexov [204 emqpe'puuv ^TuX^xcxai]. £v

apxn bi Xötou eupicKÖycvov dvxl napaKeXcuceujceTprrxai , öuoiwc

xip axe, fcux dvxi xoö cta, Kaxd xpoirfjv xoö ä eic e übe Iveta

ev€K€v. bei xoö beuiepou baeuvou^vou hat man daran zu denken,

dasz der buchstab € früher den namen ci führte, statt o\ xcxvikoi

TrpocdYOUci ist vielleicht zu schreiben o\ x. 7tpocxdxxouci. die wortt

oöxwc . . dvxixpdopujv sind als parenthese anzusehen, der zusats

von 204 ^TrippnMa öv usw. gehört hinter das folgende ouk. 'es ist
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zu beachten, dasz cTev nicht etwa als ein adverbium der Verabschie-

dung und abschlieszung beim aufhören einer vollständigen rede an-

gewandt wird, sondern dasz eiev conjunction ist und am ende eines

satzes in der weise gebraucht wird, dasz es noch etwas anderes

nachbringt.' dies wäre der sinn der lesart in 204, welche allerdings

vielleicht auf interpolation beruht, in der Schreibung von 499 ist

jedenfalls das imyiperai A&rov verderbt und wol (felis nicht 204
das echte bietet) in imcpipei ö X^tujv zu ändern.

Zwei etymologien von cTcv werden hier vorgetragen: die

eine, an die heutzutage niemand glauben wird, bringt es entsprechend

der interaspiration mit ev zusammen , die andere stellt es zu eTct,

indem bemerkt wird, wie auch sonst a mit €V vertauscht werde
(denn am Schlüsse ist doch wol zu schreiben Ktträ TpOTTf|V toö ä ctc

cv). die erinnerung an weitere wolbekannte beispiele der ver-

tauschung des a mit ev (oder vielmehr des €V mit a) macht das zu-

sammennehmen von eiev und da vielleicht recht plausibel, doch
ganz unberücksichtigt ist dabei geblieben die interaspiration. denn
von cid berichtet kein alter grammatiker. das verständigste wird

also wol sein gar nicht herzuleiten, weder eta von e?ev, noch clev

von da, oder von irgend einem andern griechischen oder barbari-

schen worte, wie man sich ja auch bei andern interjectionen nicht

unterfängt zu etymologisieren, jedenfalls fest aber steht jetzt, denke
ich, der Spiritus asper, mit dem das zweite € gesprochen wurde.

Endlich noch ein wort über ein drittes pneumatisches lexikon

des Havniensis, welches auf Theodoretos 8. 237—242 folgt und ohne

regeln einfach worte aufzählt, die mit dem Spiritus asper beginnen,

hier erscheint die gute tradition in bedenklichster weise getrübt,

zum teil durch halbe gelehrsamkeit. unter den mit dem asper ge-

sprochenen Wörtern steht auch doXXiCovTCu und €üj cuYXwpÜJ Kai tö

irap' ciütö ddcac und ^vi elvi', dinge wie man sie auch in deranWeisung

Über die hauche lesen kann, die Emanuel Miller auf dem Athos

fand und in dem 'annuaire de l'association pour l'encouragement

des etudes grecques' VIII s. 225 ff. publicierte. da der Spiritus asper

nicht mehr sache der ausspräche, sondern nur noch des gelehrten

wissens war, so wandte man ihn gern an, um sich als gebildet zu

legitimieren, und begieng fehlt ritte, die an die heute beliebten

erinnern: Aihmosphäre und Onthologie, Eurypides und Klynik.*

• als eine auf halber gelehrsamkeit beruhende pseudodaseia sehe

ich auch die aspiration des namens des siebenten buchstaben an, die

aus der Überlieferung über den wert des H im Kitern aiphabet entstand,

ich finde sie an drei stellen gelehrt: 1) im Göttlingschen sog. Theo-
dosios s. 7, 30 tö fjTa ö£, tö övoya toO cxoixetoo, oocüvctcu, Öti irap*

dpxaioic 6 Ttnroc toO H tv tOtiiu (lies Tömu) bacefac Skcito, wcrrep Kai

vöv toIc iraXatotc 'Puiuaioic. 2) im lexikon vom Athos s. 227 CKÖnncov,

<p(\€, vouv€x&c Kai fjTa tö croixtfov. 3) im dritten lexikon des Hav-
niensis s. 239 fjTa, övoua ctoixciou, öti crmeiöv £cn rr\c bacciac. im
Valckenaerachen lexikon dagegen steht s. 226 tö H irpö toO T lyiXoüTar

fj-rop f\ tpuxf), r^Tpov tö fjirap f\ tö SvTcpov, f^ra tö cToix€tov.
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Das vorstehende ist zum g rösten teil schon im sommer 1879

niedergeschrieben worden, da begab sich folgendes, als ich in

Trier mit freund Studemund zusammentraf, berichtete ich ihm

von meinem funde im Kopenhagener codex und zeigte ihm einige

excerpte aus dem Theodoretos, die ich bei mir trug, er aber holte

aus seinem rock ein blätterconvolut in folioformat und zeigte mir

denselben pneumatologen, den er in zwei Vaticani entdeckt und ab-

geschrieben hatte, und er hatte sich nicht auf die entzifferungs-

und abschreibearbeit beschränkt, sondern — doch ich habe nicht

das recht specielleres auszuplaudern, also nur dies: die ausgab*

des Theodoretos ist von Studemund in der weise vorbereitet, wie er

philologische aufgaben anzupacken pflegt, ich soll nach seinem

wünsche bei der fertigstellung mithelfen, doch mir wird, abgesehen

von der mitteilung handschriftlichen materials, wol nicht viel zu thun

übrig bleiben, den vorstehenden aufsatz aber meinte ich trotz dem

was kommen wird in die weit schicken zu sollen , weil er ja auch

Über andere dinge handelt und weil es nicht unpassend erscheint,

das philologische publicum im voraus darauf, dasz eine neue quelle

für einen recht interessanten teil der griechischen Sprachlehre ent-

deckt ist, aufmerksam zu machen, es auch nichts schaden kann,

wiederholt auf die belebrung hinzuweisen, die wir von den griechi-

schen nationalgrammatikern zu empfangen haben.

[Von den das Valckenaerscbe lexikon enthaltenden Parisini 1270

nnd 2603 liegen mir jetzt durch die gute des hm. Lebeque, eines

Schülers des nrn. Granz, mit gröster Sorgfalt gefertigte collationen vor,

welche zeigen dasz die Überlieferungen dieses Wörterbuchs sehr stark

von einander abweichen, correeturnac/iirag.]

Heidelberg. Güstav Uhlio.

(58.)

PHILOLOGISCHE GELEGENHEITSSCHRIFTEN.

Augsburg (studienanstalt bei St. Anna) Christiani Cron epistoli

ad Eduardum Oppenrieder collegam emeritum [über Hör. tat I

4, 81 ff. und Plat. Gorg. 447 *»]. druck von J. P. Himmer. 1880.

27 s. gr. 8. — Chr. W. J. Cron: rede zur Wittelsbacher feier an
der k. studienanstalt bei St. Anna am 6n august 1880 gehalten,

druck von C. Reicbenbach. VIII u. 14 s. gr. 4.

Bayreuth (studienanstalt) Frid. Schmidt: de Einhardo Suetonii imi-

tatore. druck von M. Poessl. 1880. 36 s. gr. 8..

Berlin (nniv., lectionskatalog winter 1880/81) J. Vahlen: adnotationes
quuedam ad ignoti scriptoris libellum qui est de sublimitate. for-

mis academicis (G. Vogt). 18 s. gr. 4. — (doctordissertationen)
GeorgJuliusSchneider: de Diodori fontibus (libr. I—IV). verlag

von W. Weber. 1880. 77 s. gr. 8. — H. Hildesheimer: de libro

qui inscribitur de viris illustribus urbis Romae quaestiones histo-

ricae. acceduut variae lectiones trium codicum «adhuc in usum
non vocatorum. verlag von Mayer u. Müller. 1880. 121 s. gr. 8.

Breslau (univ., lectionskatalog winter 1880/81) Augusti Reiffer-
scheid^ i coniectanea nova [zu Horatius, Donatus eomm. Ter.,

ircpl öuiouc, Dionysios v. Hai., Anna KomnenaJ. — (doctordisaer-
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tationen) Joseph Starker (aus Neieze): de nomophylacibus Athe-
niensium. druck von F. Bahr in Neisze (verlag von Aderholz in
Breslau). 1880. 66 s. gr. 8. — Theodor Heine: de ratione quae
Piatoni cum poetis Graecorum intercedit, qui ante eum floruerunt.

erlag von W. Köbner. 1880. 73 s. gr. 8. — Georg Wissowa
(ans Breslau) : de Macrobii Saturnaltorum fontibns capita tria. Ver-
lag von W. Köbner. 1880. 59 8. gr. 8. — Hugo Linke: quaestiones
de Macrobii Saturnalioruro fontibus. verlag von W. Köbner. 1880.
68 s. gr. 8.

Freibnrg im Breisgau (univ.
f
zur geburtstagsfeier des groszherzogs

9 sept. 1879) Bernhard Schmidt: die thorfrage in der topo-
graphie Athens, druck von B. G. Teubner in Leipzig. 44 s. 4. —
(gymn.) A. Daub: de Eudociae violarii in vitis scriptorura Grae-
corum fontibus. druck von Ch. Lehmann. 1880. 24 s. gr. 4.

Grimma (landesschule) Ernst Koch: die sage vom kaiser Friedrich
im Kiffhäuser nach ihrer mythischen, historischen und poetisch-
nationalen bedeutung erklärt, druck von C. Rössler. 1880. 40 s. gr.4.

Halle (univ., lectionskatalog winter 1880/81) Henrici Keilii oratio
de universitatis Halensis historia antiquissima d. XX m. Martii
habita. druck von Hendel. 8 s. gr. 4.

Hamburg (geographische gesellschaft) J. Classen: mitteilungen von
einem besuch in Olympia. Vortrag gehalten am 10 jnni 1880. 15 s.

gr. 8 mit einer Bteindrucktafel.

Heidelberg (univ., doctordiss.) Emil Perino (aus Mannheim): de
fontibus vitarum Hadriani et Septimii Severi imperatorum ab Aelio
Spartiano conscriptarum. druck von Dilger in Freiburg. 1880.
44 s. gr. 8. — (gymn.) Alfred Hilgard: de artis grammaticae ab
Dionysio Thrace compositae interpretationibus veteribus in singulos
commentarios distribuendis. accedunt explicationes ineditae. druck
von B. G. Teubner in Leipzig. 1880. 52 s. gr. 4.

Jena (univ., lectionskatalog winter 1880/81, zugleich zur beglück wün-
schung' von Karl August Hase zu seinem 60jährigen amtsjubiläum)
Mauricii Schmidt de Caroli Lachmanni studiis ine tri eis recte

aestimandis. druck von Ed. Frommann. 16 s. gr. 4.

Kaiserslautern (studienanstalt) Clemens Hellmuth: eraendations-

versuche zu Ovids metamorphosen. druck von Ph. Rohr. 1880.

86 s. lex. 8.

Kiel (univ. , zur geburtstagsfeier des kaisers 20 märz 1880) Eduardi
Luebberti diss. de Pindari carmine Pythico secundo. druck von
C. F. Mohr (P. Peters). 23 s. gr. 4. — Eduard Lübbert:
Alexandria unter Ptolemaeus Philadelphus und Euergetes. rede
. . gehalten am 20 märz 1880. 16 b. gr. 4. — (doctordiss.) Carl
Bock (aus Ratzeburg): de metris Horatii lyricis. verlag von
E. Ehlers in Rendsburg. 1880. 71 8. gr. 8.

Königsberg (univ., doctordiss.) Georg Lühr (aus Braunsberg): de
P. Papinio Statio in sil vis priorum poetarum romanorum imitatore.

druck von J. A. Wiehert in Braunsberg. 1880. 58 s. gr. 8.

Kremsmünster (obergymn.) Adalbert Ziegler: die regierang des
kaisers Claudius I mit kritik der quellen und hilfsmittel. II teil,

druck von J. Feichtingers erben in Linz. 1880. 61 s. lex. 8. [teil I

erschien 1879.]
Mannheim (gymn.) Erotemata grammatica ex arte Dionysiana oriunda.

maxim&m partem nunc primum edidit Petrus Egenolff. druck
von H. Hogrefe. 1880. 44 s. gr. 4.

Marburg (univ., lectionskatalog winter 1880/81) Leopoldi Schmidtii
supplementum quaestionis de Pindaricorum carminum chronologia.

druck von R. Friedrich. 12 s. gr. 4. — F. Philippi: zur recon-
struetion der weitkarte des Agrippa. mit 5 autographierten karten-
skizzen. Elwertsche verlagsbuchh. 1880. 26 s. gr. 8.
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Meiszen (landesschule) Epistolae aliquot rectoram Afranorum, ezca-

dendas curavit Th. Fla the — kurze geschichte des baus und der

eiuweihung der neuen gebäude der landesschule von H. Peter,
druck yon Klinkicht u. söhn. 1880. 46 s. gr. 4.

München (akademie der will.) H. Brunn: troiscbe miscellen. Iii

aus den Sitzungsberichten 1880 I 2 [Sarpedon oder Memnoo? —
eine Achilleis — Briseis und Peleus — Parisurteil und Apollons

ankunft in Delphi], druok von F..Straub, s. 167—216. gr. 8. — Wil-
helm Meyer: die Urbinatische samlung von spruchversen des

Menander Euripides und anderer, aus den abhandlungen 1 cl.

XV bd. II abt. s. 899—449. gr. 4. — (Wilhelmsgymn.) Frid. Geb-
hard: de Plutarchi in Demosthenis vita fontibus ac fide. druck

von H. Kutzner. 1880. 65 s. gr. 8.

8t. Petersburg (akad. der wies.) Moriz Schmidt (in Jena): die

parodos der Septem, aus den Me'langes Greco-Romains t. IV s. 519

—555. 1880. gr. 8.

Prag (Neustädter staatsgymn.) Leopold Eysert: über die echtheit

des prologs in Euripides Ion. druck von D. Kuh. 1880. 24 8. lez. 8.

Soest (gymn.) Karl Goebel: über den Platonischen Parmenidee.

druck u. verlag von Bertelsmann in Gütersloh. 1880. 48 s. gr. 8.

Stettin (zur begrüszung der XXXV versamlung deutscher philologen

und Schulmänner 27—30 sept. 1880) Festschrift des Stettiner Stadt-

gymnasiums . . druck von Herrcke u. Lebeling. 72 s. gr. 8 [inhalt:

Franz Kern: zur Würdigung des Melissos von Samos s. 1—34;

Frid. Herbst: quaestioues Taciteae s. 26—38; Leopold Brunn:
dtcaroc s. 89—72]. — (im namen des Marien gymn.) Keineri Phagi-

facetus. addita versione Sebastiani Brantii recensuit HugoLemcke.
druck von F. Hessenland. 36 s. gr. 8. — (gesellschaft für pommertche
geschichte und altertumskunde) G. von Bülow: beitrage zur ge-

schichte des pommerschen Schulwesens im 16n jahrhunderts. druck

von Herrcke u. Lebeling. 83 s. gr. 8.

Straszburg (Lyceum) Ferd. Hütteraann: die poesie der Oedipos*

sage, erster teil, druck von B. Schultz u. comp. 1880. 61 s. gr. 4.

Straubing (studienanstalt) Franz Xaver Pflügl: das lateinische

Sprichwort bei Plautus und Terenz. Lachnersche buchdruckerel
1880. 44 s. gr. 8.

Utrecht (gesellschaft für kunst u. wiss.) I. M. J. Valeton: de Polybii

fontibus et auctoritate disputatio critica. druck von J. van Boek-

hoven (verlag von J. W. Leeflang). 1879. VIII u. 271 s, *r. 8. -
Lapidum de dialecto Attica testimonia collegit atque disposoit

H. van Herwerden, verlag von J. L. Beijers. 1880. 83 t. gr. 8.

Wien (akad. der wiss.) Max Büdinger: Kleon bei Thukydides. eine

kritische Untersuchung, aus den Sitzungsberichten der phil.-hist.

classe bd. XCVI s. 367—412. in comm. bei C. Gerolds söhn. 1880. gr 8.

— B. Dombart (in Erlangen): über die ältesten auagaben der in-

strucüonen Commodians. ebendaher bd.XCVI s. 447—473. 1880. gr.8.

— (Franz-Joseph -gymn.) Josef Egger: Studien zur geschiente dea

indogermanischen consonantismus. I. druck von Gistel u. comp.

1880. 32 s. lez. 8.

Zürich (univ., doctordissertationen) Thomas Mettauer (Argoviensis):

de Piatonis scholiorum fontibus. druck von Zürcher u. Furrer. 1880.

122 s. 8. — Alfred Surber (aus Zürich): die Meleagersage. eine

historisch-vergleichende Untersuchung zur bestimmung der quellen

von Ov. met. VIII 270—546. verlag von Meyer u. Zeller. 1880.

128 s. 8.

Zweibrücken (studienanstalt) Ludwig Krauss: de vitarum impera-

toris Uthörns fide quaestiones. druck von A. Kranzbühler. 1880.

62 s. gr. 8.

I
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ERSTE ABTEILUNG

FÜR CLASSISCHE PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON ALFRED FLECKEISEN

107.

DIE EINFÜHRUNG FREMDER GESANDTSCHAFTEN
IN DIE ATHENISCHE VOLKSVERSAMLÜNG UND DIE

PROCHEIROTONIE.

WHartel hat zuerst im zweiten hefte seiner 'Demosthenischen
Studien* s. 46 ff. nachzuweisen gesucht, dasz in Athen bei einfüh-

rung von fremden gesandten der rath erst der autorisation durch die

volksversaralung bedurft habe, um über ihre anträge ein probuleuma
beim volke einzubringen, und dasz diese autorisation mit dem namen
xrpoxcipoTOVia bezeichnet worden sei. in den später erschienenen
f

studien über attisches Staatsrecht und urkundenwesen' (Wien 1878)
hat Härtel die notwendigkeit einer solchen autorisation für alle an-

träge, die vom rathe an das volk gelangten, zu erweisen gesucht,

alle von ihm für diese ansieht vorgebrachten beweisgründe sind je-

doch von GGilbert in diesen jahrb. 1879 s. 225 ff. für nichtig erklärt

worden, dasz auch in mir manche bedenken gegen die Stichhaltig-

keit derselben aufgetaucht und auch durch die zweite schrift nicht

beseitigt worden sind, habe ich in einer recension der letztern in der

Jenaer LZ. 1879 s. 263 f. angedeutet, aber auch die Widerlegung
der Hartelschen hypothese durch Gilbert hat mich nicht in allen

puneten überzeugt, und es sei mir daher gestattet die sache noch
einmal einer prüfung zu unterziehen.

In den Studien über att. Staatsrecht s. 59 ff. teilt Härtel die er-

haltenen attischen decrete aus der zeit nach Eukleides in drei gattun-

gen ein: 1) rathspsephismen, 2) probuleumatische decrete, 3) volks-

decrete. die rathspsephismen sind charakterisiert durch die sanetio-

nierungsformel IboEe xr| ßouXfj, die auf die motivierung im ein-

gange des eigentlichen beschlusses folgende formel duiriq)ic0ai tQ
ßouXr| und das summarium f] ßouXrj am schlusz, während die volks-

decrete an den entsprechenden stellen lbo£€ tuj brjuw, beböxÖai Ttfi

Jahrbücher für da**, philol. 1880. hft. 12. 52
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802 AHöck: die einführung fremder gesandtschaften in die athenUche

brmtu und 6 bfjuoc haben, die probuleumatischen decrete haben die

sanctionierungsformel £boEe Tfj ßouXfj Kai Tili br)u.w und das sum-

marium fj ßouXfV ö bfljuioc, am anfang des eigentlichen bescblusses

dagegen eine längere formel, die Härtel die probuleumatische for-

mel nennt und die, abgesehen von einigen Varianten, folgender-

maszen lautet: £ujr)q>(c6ai Tfj ßouXfj' touc npo^bpouc, oiöv Xcixujci

Trpoebpeuciv Iv tuj br^xip eic ttjv npurniv dKKXrjciav, TtpocaTateiv

töv beiva Kai xpnMa^icar fvuj^rjv b£ Eu^ßdXXecOai thc ßouXfjc elc

TÖv brfoiov, ÖTi boKei Tfj ßouXfj (vgl. Härtel s. 166 ff.), den unter-

schied der probuleumatischen und der volksdecrete definiert Härtel

s. 236 ff. dahin, dasz die letztern Volksbeschlüsse enthalten, an deren

materiellem inhalt der rath keinen anteil hatte, die probnleumati-

sehen decrete dagegen Volksbeschlüsse, für welche ein mit bestimm-

ten vorschlugen versehenes probuleuma die grundlage gebildet hatte,

in diesem punete stimmt Gilbert ihm im ganzen bei. weiter aber

sucht Härtel aus diesem unterschiede zu erweisen, dasz jeder gegen-

ständ, der vom rath an die volksversamlung gelangte, einer doppelten

lesung unterlag, und dasz die probuleumatischen decrete das resultat

der ersten lesung (procheirotonie) , die volksdecrete das der zweiten

enthalten, da nemlich die probuleumatischen decrete nicht raths-,

sondern Volksbeschlüsse sind, müssen nach Harteis meinung die

worte de Tf|V TrpunrjV dKKXrjciav in der probuleumatischen formel

nicht vom standpunete der rathssitzung, in der das zu gründe

liegende probuleuma, abgefaszt ward , verstanden werden , sondern

vom standpunete der volksversamlung , in der es verlesen und (in

erster lesung) angenommen ward.

Gilbert hat diese Interpretation, wie mir scheint, mit vollem

recht verworfen, er weist darauf hin, dasz die athenischen raths-

Schreiber, die bis zur mitte des vierten jh. vor Ch. mit jeder pry-

tanie wechselten , in der abfassung von Urkunden natürlich wenig

gewandtheit besaszen und die arbeit sich dadurch erleichterten, dasz

sie, wenn dem aufzuzeichnenden volksbeschlusz ein probuleuma

materiellen inhalts zu gründe lag, einfach die sanctionierungsformel

£bo£e Tri ßouXfj in £bo£e Tfj ßouXfj Ka\ tuj brjuiy änderten , im übri-

gen aber das probuleuma, so weit es die Zustimmung des volkes ge-

funden hatte, wörtlich abschrieben und etwaige änderungen am
Schlüsse hinzufügten, wie sehr die Schreiber sich an den Wortlaut

des probuleuma anzuschlieszen suchten, zeigt besonders das von

Gilbert angeführte beispiel CIA. I 40. es ist daher sehr wahrschein-

lich , dasz auch in der sog. probuleumatischen formel die worte eic

Tf|V TrpuiTrjV ^KKXrjciav als worte des probuleuma aufzufassen und

vom standpunete der rathssitzung, nicht der volksversamlung zn

verstehen sind, zumal da die worte £ujr)(pte8ai Tfj ßouXfj und TVwurjY

bi EuußdXAcceai Ttjc ßouXfjc €lc töv bfjuov, öti boK€i Tfj ßouXfj nur

in einem probuleuma berechtigt sind, dennoch glaube ich, dasz

Härtel von der notwendigkeit dieser interpretation durch die aus-

führungen Gilberts nicht tiberzeugt sein wird, sagt ja doch Gilbert
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volksversamlung und die procheirotonie. 803

selbst s. 299: 'jedenfalls wird man die möglichkeit dieser be-

ziehusg zugeben müssen.' aber auch nach meiner nieinung ist die

Gilbertsche interpretation nicht nur möglich, sondern die einzig

mögliche, nach der interpretation Harteis hätte die probuleumatische

formel dieselbe bedeutung wie die in volksdecreten sich bisweilen

findende formel 7T€pi ufcv toutwv ttjv ßouXf|v npoßouXeucacav
&€V€YK€iv ck töv bf]uov eic if)V TrpujTnv kicXnaav (vgl. CIA.
II 65 und die andern beispiele die Härtel s. 183 ff. zusammenstellt),

wodurch der rath beauftragt wird, über einen gegenständ bei der

nächsten volksversamlung ein probuleuma einzubringen, hatte nun
der rath einen solchen auftrag vom volke erhalten, so wird niemand
glauben dasz er dann erst wieder beim volke Vorfragen muste , ob
es demselben beliebe in einer folgenden volksversamlung über die-

sen gegenständ zu verhandeln, und doch finden wir in der inschrift

CIA. II 76 die eben erwähnte formel in folgender weise mit der

probuleumatischen formel verbunden: £bo£€V tt) ßouXrj Ken tüj

o[n,uuj] . . £TT€ibf| ö bfjfjioc £iyn.q>icTai Tr]p[oßou]X€ucacav Tf|u [ßou-

Xnv «:€V€YK€Tv cl]c töv [b]fjuov . . d\pr|(pi[c9ai xrj]i ß[ouXrj • t]ouc
TTpO^bpOUC, Ol [ÖV TUTXOVUJCl 7Tp]oebp€UOVT€C €[lC Tf|V TTpdW|V
£]KKXnciav, TrpoScivfcu Trepi toutüj]v [Yv]ujunv [bfe H]uu[ßaXX€c6ai
usw. nach der ansieht Harteis über die probuleumatischen decrete

würde man hier eine doppelte autorisation des rathes durch das volk

annehmen müssen, eine in einer frühern volksversamlung erfolgte

und eine die durch das vorliegende decret beurkundet wird, da aber

eine solche annähme im höchsten grade unwahrscheinlich ist, kann
man in dieser Urkunde die worte €ic *rf|V TrpuVrnv ^KKXnciav nur
vom standpunete der rathssitzung aus verstehen, und da niemand
daran zweifeln wird , dasz die probuleumatische formel in allen Ur-

kunden denselben sinn hat, ist die Hartelsche interpretation dersel-

ben durch diese inschrift als unzulässig erwiesen.

Ein probuleumatisches decret ist e?, von dem die Untersuchung
Harteis über diese frage in den Demosth. Studien ausgeht, nemlich

das decret über den frieden mit Dionysios I von Syrakus aus dem
j. 368/67 vor Ch. (CIA. II 51), dessen worte von z. 5 an folgender-

maszen lauten: rrepl üjv o\ Trpecß€ic o[i
|
Trapd] Aiovu[c]iou fjKOV-

fxcjc X€'touci[v], b€b[öx|6ai xfl]i ßouXrj- nept ufcv tujv Tpa[u]|*o>

[tujv , |
ujv £tt€]uuj€v Aiovuaoc

,
[tf\c] o[iK]ooou[iac

|
tou ve]uj

xai Tflc €ipr|[v]nc touc cu[u]uä[xouc
|
bÖTu]a &ev€[Y]K€[iv eic"

töv bfijuov , [ö ti öv
|
auTojic ßouXeu[o]u[^]voi[c boK]r) <5pi[crov

elva]i • Trpoccrrcrreiv bfc t[ouc] np&ßefic ei|c töv] brjuov el[c] Tf|v

7rpujT[r|vl dKKX[rjciav Tf|apaK]aX[^c]avT[a]c touc [cuuuä]x[o]uc

[touc Trfpo&jpouc Mal XP[n]MaT[0^[€l]v Mcpl [X€you|civ,

t]vuju[ttv] b[fe E]uußaXX€[c9a]i usw. es folgt das gutachten des

rathes über die belobung des Dionysios und seiner söhne und die

Verleihung des athenischen bürgerrechts an dieselben.

Härtel meint dasz, wenn wirklich in der auf die rathssitzung

zunächst folgenden volksversamlung die Verhandlung über die bot-

52*
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schaft des Dionysius stattfinden sollte , das probuleuma wie in an-

dern fällen (zb. CIA. II 40) auch eine antwort auf die botschaft ent-

halten müste. das fehlen derselben läszt sich aber erklären , wenn

wir mit Köhler (mitt. des deutschen arch. Inst, zu Athen I s. 18)

annehmen , dasz das gutachten des bundesraths vor dem volke die

stelle des probuleuma vertreten sollte. Härtel freilich hält diese er-

klärung für unmöglich, wenn er aber aus der Urkunde Ober das

bündnis mit den Arkadern, Achaiern, Eleiern und Phliasiern aus

dem j. 362/61 (CIA. II 57 b
) schlieszt, dasz der gedanke an eine directe

Verbindung zwischen synedrion und demos durchaus aufzugeben sei,

so kann ich ihm darin nicht beistimmen, der ausdruck touc cvu-

Hdxouc bÖYuet &€V€TK€iv €lc TÖv bfjjLiov (CIA. II 51) neben

iircibfi bi o\ cunuaxoi bötya eicrjveiTKav eic Trjv ßouXriv, wie

in der inschrift 57 b gestanden haben musz, läszt vielmehr vermuten,

dasz nicht in allen fällen ein gleiches verfahren beobachtet wurde,

da nun von Härtel (stud. über att. staatsr. s. 226 ff.) nachgewiesen

ist , dasz der rath bei einbringung eines gegenständes an das volk

keineswegs immer bestimmte antrüge stellte, sondern bisweilen die

antragstellung einem beliebigen bürger aus der mitte der volksver-

samlung überliesz (vgl. CIA. II 168), scheint es mir auch nicht un-

möglich, dasz er in unserm falle die antragstellung dem bundesrathe

überliesz.

Ebenso wenig nötigen uns die in Schriften, die Härtel ebd. als

beweise seiner ansieht anführt, eine doppelte lesung anzunehmen,

mit recht erklärt Gilbert s. 231 die von Härtel 8. 191 f. gegebene

Interpretation der inBchrift CIA. II ll\ für eine künstliche, ebenso

steht es mit der inschrift CIA. II 168, aus der Härtel schon Demosth.

stud. II 68 ff. zu beweisen sucht , dasz bei cultusangelegenheiten in

Athen eine doppelte lesung stattfand , und die auch in der spätem

schrift bei der beweisftihrung eine hauptrolle spielt, ich kann mit

Köhler (Hermes V 352) und Gilbert s. 231 f. die erste Urkunde die- I

ser inschrift nur für ein rathspsephisma halten, als welches sie durch

die sanctionierungsformel IboEe tt) ßouAfj charakterisiert wird, frei-

lich verlangt Härtel (st. üb. att. staatsr. s. 79 ff.) die änderung der-

selben in IboEe Tfj ßouXrj xai tuj bnuw : aber wenn man ihm auch

zugeben musz dasz rathspsephismen dieser art in Athen von staats-

wegen nicht publiciert wurden, so hat er ja nachgewiesen, dasz die

aufstellung der Urkunde durch die kaufleute von Kition besorgt wor-

den ist, und niemand wird es für unmöglich halten, dasz diese einen

rathsbeschlusz, der sie aufforderte in der nächsten volksversamlung

zu erscheinen, zugleich mit der definitiven entscheidung der volks-

versamlung aufzeichnen lieszen.

Nicht besser als mit den aus inschriften hergeleiteten beweisen

Harteis steht es mit denen welche er in den Demosth. Studien aus

einigen stellen der schriftsteiler gewinnt, über die behandlung frem- ,

der gesandtschaften in Athen sagt Aischines v. d. ges. 58 f-, wo er

nachzuweisen sucht, dasz zur zeit des fricdensschlusses mit Philippos
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keine gesandtschaften hellenischer Staaten in Athen waren
,
folgen-

des : Tmc bk SeviicaTc rrpecßdaic f\ ßouXfj Tdc elc töv bffcov rrpoc-

öbouc TrpoßouXeüer.. TrapeXGibv toivuv, ArjuöcÖevec, . . errrfe

rröXeuje f\c xtvoc ßouXei 'EXXtiviooc Toövoua, Ii fjc d<p?x9ai tötc
q>r)c touc Trp&ßeic, Keil toi TTpoßouXeüuctTa aÜTujv £k toö ßou-

Xeirrriptou böc dvaxvüjvai. unmittelbar darauf sucht Aischines zu

beweisen, dasz die gesandten, welche die Athener an die hellenischen

Staaten geschickt hatten, um sie zu einem congress zur gemeinschaft-

lichen berathung des krieges gegen Philippos einzuladen , zur zeit

des Friedensschlusses noch nicht zurückgekehrt waren, und zwar mit
folgenden worten : kou touc 'AGrjvaCwv lcdXei upecßetc . . k&v rrap-

eivai . . uapTuprjcujciv f\ läc rcpöc ttjv ßouXf|V auTwv Trpocöbouc

xai Td uiriqucuaTa av Trapdcxrj . . xaTaßavviu. aus dieser stelle

schlieszt Härtel (Dem. st. II 53 f.), dasz der rath in jedem einzelnen

falle erst durch ein probuleuma sich die erlaubnis habe vom volk

erbitten müssen, eine fremde gesandtschaft in die volksversamlung

einzuführen, man dürfe nemlich nicht mit Westermann zu Dem.
v. kränz 18 TrpoßouXeuua ftlr einen fertigen rathsbeschlusz erklären,

der der besttttigung durch das volk nicht bedürfe; ein solcher heisze

vielmehr ipr|(picua ßouXfjc und werde nie mit dem namen Trpoßou-

Xeuua bezeichnet, in diesem puncte ist Härtel nicht ganz mit sich

selbst einig, denn ao. s. 36 hat er gesagt, dasz bei Dem. v. d. ges.

234 (TT|C TTpOUTTJC £k€VVT1C TTpecßeiOC TP«<PUJV TO TT p 0 ß 0 U X € U UCt

kcu rrdXw £v tuj brjfitu . . Kai ^Trfjveca toutouc xa\ eic tö Trpu-

Taveiov ikdXeca) die erw&hnung des TrpoßouXeuua über die be-

lobung der ersten gesandtschaft neben dem volksbeschlusz nur dann
ihre erklärung finde , wenn man bedenke , dasz ein belobungsdecret

des rathes der bestätigung durch das volk nicht bedurfte, er merkt
diese inconsequenz selbst und sucht sie in der anm. zu s. 54 da-

durch zu beseitigen, dasz er sagt, die von Dem. ao. erwähnte Ur-

kunde sei zugleich ujrjcpicfia ßouXfjc und TrpoßouXeuua gewesen,

erster es indem sie die belobung durch den rath enthielt, letzteres

indem sie das volk aufforderte sich dieser belobung anzuschlieszen.

diese doppelte eigenschaft scheinen aber die meisten rathsbeschlüsse

gehabt zu haben« so enthält der von Härtel ao. s. 35 f. als uirjcpicua

ßou>nrjc bezeichnete rathsbeschlusz über die belobung des Pbano-
demos (CIA. II 114) am schlusz das TrpoßotfXcuua , wodurch das

volk aufgefordert wird sich der belobung anzuschlieszen. daher

scheinen auch die redner die ausdrücke ujrjmicua ßouXfjc und Trpo-

ßouXeuua durchaus nicht streng geschieden zu haben, am deutlich-

sten tritt die vertauschung beider namen hervor bei Demosthenes g.
Aristokr. 92 oTuai tovvuv airröv Kdxetvov ^petv töv Xöyov . . übe

äxupöv im tö uirjmicua- TrpoßouXeuua xdp icnv, ö vöuoc
b' *Tr£reia xeXeuei Td ttic ßt>uXfjc dvai ipr)<p(cuaTa. auch der

beschlusz des rathes, die gesandten nach der rückkehr von der zwei-

ten gesandtschaft an Philippos nicht zu beloben, wird von Dem. v.

d. ges. 31 f. als TTpoßouXeuuxt bezeichnet, obgleich er natürlich
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ebenso gut wie ein belobungsdecret des rathes auch ohne bestäti-

gung durch das volk rechtskraftig sein muste. ebenso wenig wie

Demosthenes scheint Aischines ao. zwischen rrpoßouXeu^a und yr\-

q>tcjna ßouXffc streng zu unterscheiden, denn wenn Härtel unter

den auf die zurückgekehrten athenischen gesandten bezüglichen

u;r|qHCnaTa belobungsdecrete versteht, so hat er allerdings recht,

insofern diese Urkunden in der regel auch eine belobung der ge-

sandten enthielten; aber die parallele mit den fremden gesandten

ergibt, dasz es sich hauptsächlich um die einführung der gesandten

in die nächste volksversamlung handelt, wo sie bericht erstatten

musten. denn über diese ward nicht minder vom rath ein beschlnsz

gefaszt als über die einführung von fremden gesandten, so beschlieszt

der rath CIA. II add. 52 c
: [ir]€pi üOv oi Trpecßeic oi Ij A&ßou

tikovt[€c] 1 X€[to]uciv, [diprjcp)ic9ai Tfj ßouXrj TTpocatareTv aurouc

iic TÖV öfj[pOV TOUC 7Tpo]€bpOUC, Ol ÖV XdXUJCl 7TpO€bp€Ü€lV €IC

*rf|V 7Tpu>[TrjV £]KKXr)dav
, Tvuj^irjv öfc SuyßdXXccöai Tfjc ßouXrjc €ic

[töv] b[f)juiov
,
ö]ti boKCi Tr| ßouXfj usw. die Urkunde stammt aus

demselben jähre wie das decret über die gesandten des Dionysios.

man wird daher schwerlich die probuleumatische formel in beiden

Urkunden verschieden deuten können, diese erwägung spricht sehr

gegen die deutung welche Härtel dieser formel gibt: denn es ist

wenig wahrscheinlich, dasz der rath sich erst durch ein probuleuma

die erlaubnis erbitten muste, eine athenische gesandtschaft zur be-

richterstattung in die volksversamlung einzuführen, nicht minder

aber spricht dieselbe erwägung gegen die Vorstellung, die sich Gil-

bert von dem in Athen bei der Verhandlung mit fremden gesandten

beobachteten verfahren macht, er schildert dasselbe s. 233 folgen-

dermaszen: 'die proe*droi bringen in der ekklesie ein probuleuma

ein, in dem es heiszt, mit rücksicht auf die mitteilung der gesandten

habe der rath beschlossen, die proe*droi sollten dieselben in die nächste

volksversamlung einführen und den bericht derselben zur berathung

stellen, sie sollten als gutachten des rathes vor die volksversamlung

bringen, dasz derselbe für recht halte die angelegenheit in der dann

näher angegebenen weise zu erledigen, die abstimmung der ekklesie

über dieses probuleuma erfolgte nun so zu sagen paragraphenweise,

die pro&droi lieszen zuerst abstimmen, ob die gesandten einzuführen

seien und ob der bericht derselben zur berathung gestellt werden

solle, die ekklesie hatte natürlich das recht, die vom rathe beantragte

einführung der gesandten kurzer hand auf antrag eines mitgliedes

der volksversamlung abzuweisen, diese möglichkeit ergibt sich aus

der frage- des Demosthenes (18, 28) dXXd Ti ^XPHV M*€ noietv; uf|

Trpocd*f€tv Ypoupcu touc Im TOÖ6' r]KOvTac, !v' fyriv biaÄ€XÖu>civ;

wurde aber die einführung beschlossen , so erfolgte dieselbe sofort.

1 dasz eine aus Lesbos zurückgekehrte athenische gesandtschaft

gemeint ist, ergibt sich aus der weiter unten folgenden belobung 1. 19 ff.

tiratWcou bt touc irp^cßcic toüc [TT€uq>]e£vrac €lc MuTiAf^vnv xai KaXe*caiM belirvov ctc [tö 7rpu]Tav€tov clc aöpiov.
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die gesandten -wiederholten alsdann ihre bereits im rathe gemachten
mitteilungen , und die proödroi schlössen daran die Verlesung des

zweiten teil es des rathsgutachtens über die art, wie nach ansieht des

rathes die angelegenheit erledigt werden solle.' ich glaube dasz über
den ersten teil des rathsgutachtens in der volksversamlung Überhaupt
nicht abgestimmt wurde, wie wir gesehen haben , ist zwischen den
formein, mit welchen eine zurückgekehrte athenische und eine

fremde gesandtschaft in die volksversamlung eingeführt wurde,

kein unterschied, nun verstand es sich doch wol von selbst, dasz

das volk den bericht einer zurückgekehrten athenischen gesandt-

schaft möglichst bald hören wollte, bei gesandten eines fremden
oder gar mit Athen krieg führenden Staates wäre eine abweisung
eher denkbar; aber ehe gesandte eines feindlichen Staates nach

Athen kamen, muste das volk ihnen sicheres geleit zugesagt und
dadurch seine bereitwilligkeit erklärt haben, mit ihnen in Verhand-

lung zu treten, auch spricht Demosthenes v. kränz 28 durchaus

nicht, wie Gilbert meint, von einem antrag den er in der volksver-

samlung, sondern von einem den er im rathe hätte stellen können
(€l bk ßouXeuwv ifuj 7rpocdT€iv touc irp&ßeic ifcur|V betv, toötö

fiou biaßdXXet. dXXd xi dxP*iv ttoiciv usw. s. oben), den er aber

in einer weise zurückweist, die es als etwas ganz unerhörte! er-

scheinen läszt, wenn der rath beschlieszen würde, gesandte, die

nach Athen gekommen waren, um mit dem athenischen volke zu

verhandeln, nicht in die volksversamlung einzuführen.

Im übrigen hat Gilbert den hergang bei Verhandlungen mit

fremden gesandten richtig dargelegt und mit recht die künstliche

Interpretation, durch welche Härtel die worte, in denen Dem. v.

d. ges. 185 diesen hergang schildert, als beweis für seine ansieht

verwenden will, zurückgewiesen (s. 233 f.) ; nur möchte ich die worte

€lx
9
^KKXrjdav ttouiccü, Kai Taunrv, ötav Ik tüjv v6\xujv Ka0rjKrj

nicht blosz mit Gilbert auf die Verzögerung beziehen, die dadurch

entstand, dasz zwischen der ausschreibung und abhaltung der volks-

versamlung .eine fünftägige frist verstreichen muste, sondern auch

darauf, dasz nach Pollux VIII 95 nur die dritte der vier ordent-

lichen volksversamlungen jeder prytanie für Verhandlungen mit

fremden gesandten bestimmt war und der rath vielleicht nicht be-

fugt war ohne sehr dringende Veranlassung eine auszerordentliche

volksversamlung zu berufen.

Dies musz man gleichfalls berücksichtigen, wenn man die masz-

regeln , die Demosthenes im j. 346 zur beschleunigung des friedens-

schlusses mit Philippos traf, richtig verstehen will, wie Gilbert

s. 235 f. richtig darlegt, haben wir es hier mit einem falle zu thun,

der nach Aischines dadurch ungewöhnlich war, dasz die verhand-

ln gstage vor ankunft der gesandten festgesetzt wurden.*

2 vgl. Aisch. g. Ktes. 66 f. Ar)uoc9lvr|C . . rpdqpci iyr|<picu<x , touc

tcoupoüc rf|c iröX€UJC ucpmpouucvoc, ^KicAnctav ttoiciv touc irpuTdveic ifi

öyböi} Ictqu^vou toO *€Xaqpn.ßoXiujvoc unvdc . . Tote oöwuj irapoöci
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ein solcher fall kann aber unmöglich beweisen, dasz der rath nicht

befugt war nach ankunft der gesandten und vorberathung

über ihre antrüge die Verhandlung mit ihnen auf die tagesordnung

der nächsten ordentlichen volksversamlung, welche über auswärtige

Angelegenheiten zu berathen hatte, zu setzen und sie in dieselbe ein-

zuführen, als Dernosthenes die von Aischines getadelte maszregel

traf, war die nächste für Krjpuxec Kai trpecßeiai bestimmte volks-

versamlung noch weit entfernt, das jähr des archon Themistokles

(347/46) war ein Schaltjahr.
3

in diesem begann die achte prytanie

(die der Aige'is), während deren die makedonischen gesandten in

Athen ankamen , bei gleichmäsziger Verteilung der tage an die ein-

zelnen prytanien frühestens am In Elaphebolion, so dasz die dritte

ordentliche volksversamlung dieser prytanie vermutlich erst gegen

ende des Elaphebolion stattfand. Dernosthenes hatte daher guten

grund den abschlusz des friedens durch eine auszerordentliche masz-

regel zu beschleunigen.

Auf den eben besprochenen antrag des Dernosthenes beziehe

ich auch mit Gilbert s. 236 f. die worte des von Aischines v. d.

ges. 60 angeführten gutachtens der athenischen bundesgenossen

:

TrpoTpduim touc irpuTävcic &cKXndac buo k ai et töv vöhov:
denn .dasz für Verhandlungen mit auswärtigen mächten durchaas

nicht immer zwei volksversamlungen nötig waren, hat Gilbert ao.

nachgewiesen, freilich ist bei Aischines g. Ktes. 66 f. nicht aus-

drücklich erwähnt, dasz schon der erste antrag des Dernosthenes zwei

volksversamlungen verlangte; aber da Aischines v. d. ges. 110 1 den

zweiten antrag, der die friedensVerhandlungen auf den 18n und 19n

Elaphebolion festsetzte, als ou toic Aöyoic, dXXd toic xpovoic

tTepov bezeichnet, ist es sehr wahrscheinlich, dasz auch der erste

antrag zwei volksversamlungen verlangte, und dasz eben dieser an-

trag die nächste veranlassung zu dem dogma der bundesgenossen

war, hat Härtel (Dem. st. II 82 f.) richtig vermutet.

Die stellen, aus welchen Härtel in den Demosth. Studien zu er-

weisen sucht, dasz zur einführung fremder gesandtschaften in die

volksversamlung der rath nicht ohne autorisation durch das volk

upecßeci irpoKGtTaXaußävuJv rr|v ^KKXnciav Kai touc XP0*000
v|iwv OiroT€uvöu€voc xal tö Trpäfua KaTacircübujv.

3 als achtes jähr einer panathenaiseben oktaeteris ist es schon von
Bockh (zur gesch. der mondeyclen s. 28) als Schaltjahr angesetzt, und
dasz es wirklich ein solches war, ergibt sich aus dem volksbeschlui*
zu ehren der söhne Leukons (herausg. vou Kumanudis im 'A6r)vaiov

VI 152 ff. und ASchaefer im rh. mus. XXXIII 418 ff.), der in der achten
prytanie dieses jahres abgefaszt ist. die achte prytanie dauerte im ge-

meinjshr etwa vom lOn Elaphebolion bis 14n Munychion. da der volks-

beschlusz nach z. 57 (vgl. Schaefer s. 432) vor dem 18n Elaphebolion ab-
gefaszt ist und in der zeit vom 9n bis 17n keine volksversamlungen ab-
gehalten wurden auszer der nur auf die Dionysien bezüglichen bcKÄncia
*v Aiovücou am 17n, kann die urkuude spätestens am 8n Elaphebolion
abgefaszt sein, dieser tag kann aber in einem gemeinjabr nicht in die
achte prytanie fallen.
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berechtigt war, beweisen also sämtlich nicht was sie beweisen sollen,

jedoch sucht Härtel ao. II s. 59 ff. seine ansieht noch dadurch zu

begründen, dasz er für die von ihm angenommene autorisation einen

terminus technicus gefunden zu haben glaubt, nemlich in den aus-

drücken TrpoxeipoTOveTv und Trpoxeipoiovia. über den begriff der

TrpoxeipOTOvta besitzen wir eine glosse Harpokrations (1263 Ddf.)

:

7rpox€ipoTOVia. £o ik€v 'Aörjvrici TOioÖTÖ ti T»TV€c9ai • dnÖTav
jf\c ßouXflc TrpoßouXeucäciic eicqp^pnTat etc töv bfyiov f\ Tvuiurj,

7TpÖT€pOV tlVCTai X^lpOTOVia lv TTj dKKXnCiqi, TTÖTCpOV ÖOKCl TT€p\

tüjv TTpoßouXcuO^VTujv ac^uiacöai töv bfjpov äpicet tö npoftou-
Xcuua. touto b* imocn.uatv€Tai dv tuj Auciou irpdc tt|V MiSiörjuou

TpcuprjV. allerdings könnte der einleitungs- und sohluszsatz dieser

glosse uns leicht geneigt machen, dieselbe mit Härtel auf eine blosze

conjectur Harpokrations oder seiner quelle zurückzuführen, wenn
die hier gegebene erklärung wirklich so unglaublich wäre, wie Härtel

meint, dasz aber eine solche einrichtung keineswegs eine rücksichts-

lose Unterdrückung der minorität herbeiführen konnte, liegt auf der

Land: denn ich glaube mit Gilbert s. 237, dasz das athenische volk

nur bei Sachen von sehr geringer Wichtigkeit geneigt gewesen sein

wird das probuleuma ohne debatte anzunehmen, freilich darf man
unter die sachen, die schon durch die procheirotonie entschieden

wurden , nicht mit Gilbert die anträge auf einführung fremder ge-

sandten in die volksversamlung rechnen, da es, wie ich oben gezeigt

habe , wahrscheinlich ist dasz der rath zur einführung fremder ge-

sandten ohne weiteres berechtigt war.

Für die von Härtel gegen die Interpretation Harpokrations vor-

gebrachten bedenken scheint allerdings der umstand zu sprechen,

dasz diese erklärung nicht für alle fälle passt, wo wir in unserer

Überlieferung von einer irpoxctpOTOvfa hören, freilich hindert uns,

wie Gilbert 8. 238 gezeigt hat, nichts, in dem processe des Euktemon
gegen die trierarchen Archebios und Lysitheides (Dem. g. Timokr. 11)

die Trpox€ipOTOvia im sinne Harpokrations zu deuten, anders steht

es mit der TTpoxeipoiovia beim ostrakismos. hier bezeichnet man
mit diesem namen die vom rathe jährlich in einer ordentlichen volks-

versamlung der sechsten prytanie zu stellende Vorfrage , ob in die-

sem jähre das Scherbengericht abgehalten werden solle oder nicht,

erst wenn diese Vorfrage bejaht worden war, wurde in einer spätem
volksversamlung der ostrakismos vorgenommen (Härtel s. 63 ff.),

da man schwerlich wird annehmen dürfen, dasz bei dieser ersten

abstimmung keine debatte stattfand , ist die interpretation Harpo-

krations hier nicht zulässig, und man wird wol mit Gilbert s. 239
7ipox€ipOTOv(a hier für gleichbedeutend mit irpoT^pa X€ipoiovia

halten müssen. «»

Die meisten Schwierigkeiten bereitet das alte gesetz bei Aischi-

nes g. Tim. 23 , in welchem eine procheirotonie über i€pa Kai öcia

und über auswärtige angelegenheiten erwähnt wird, die worte des

Aischines lauten: Kol TTi&c (6 vöuoc) xeXeuct touc Trpo&pouc XPH-
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•

ncrri&iv; draibdv t6 Ka9dpciov 7T€pi€V€x8r| Kai ö iqpuE idc

Tratpiouc euxdc €u£njai , 7rpox€ipoxoveiv kcXcuci touc wpoeopouc

TT€pl iepwv Kai öcuuv Kai KrjpuEi Kai irpecßeiaic
4
, Kai M€TdTaüV

dTrcpujTqi 6 Kfipu^* Tic dtopeutiv ßou\€iai usw. aus den lebten

worten musz man unbedingt mit Gilbert s. 240 schlieszen, dasz bei

der procbeirotonie keine debatte stattfand, und damit ist die deu-

tung im sinne Harteis zurückgewiesen, aber auch die erklärung

Harpokrations läszt sich hier nicht ohne grosze bedenken anwenden,

mit recht bemerkt Gilbert ao. : « auffallend in den worten des ge-

setzet ist nur die beschränkung der itpoxeipoTOVia auf die gegen-

stände Trepi Upüjv Kai ödaiv Kai KrjpuSi Kai npecßeiaic » ; aber wenn

er diese beschränkung eine 'scheinbare' nennt und hinzufügt: 'aber

auch das erklärt sich einfach', so kann ich ihm hierin nicht bei-

stimmen, seine erklärung ist folgende: 'das gesetz über den ge-

schäftsgang in den Verhandlungen der ekklesie hatte naturgemäsz

nur die vier ordentlichen volksversamlungen jeder prytanie im auge.

von diesen waren die dritte und vierte ekklesie den oben erwähnten

gegenständen gewidmet; die erste und zweite dagegen waren für

gegenstände bestimmt, bei denen von einem probuleuma des rathes

und deshalb auch von einer procheirotonie nicht die rede sein konnte.'

diese erklärung ist aber völlig ungenügend, da bekanntlich nichts

dTrpoßouXeuTOV vor das volk gebracht werden durfte (vgl. Plut.

Solon 19). allerdings wird bei den verbandlungsgegenständen der

beiden ersten volksVersandungen das probuleuma sich vielfach mit

der bloszen einbringung begnügt haben ; aber auch bei der anzeige

des Euktemon gegen Archebios und Lysitbeides , wo nach Dem. g.

Timokr. 11 eine procheirotonie stattfand, lag nach Gilberts eigner

ansiebt (s. 238) nur ein probuleuma dieser art vor. aus diesen

gründen kann ich mich den bedenken Harteis gegen die riebtigkeit

der von Harpokration gegebenen erklärung der procheirotonie nur

anschlieszen. man darf aber wegen des bei Aischines erhaltenen ge-

setzes auch nicht mit Härtel unter der procheirotonie eine abstim-

mung verstehen, der alle vom rathe vor das volk gebrachten anträge

unterlagen, ich glaube vielmehr, dasz wir in derselben eine einrieb-

tung erkennen müssen, die durch die dringlichkeit der anträge über

auswärtige angelegenheiten und Upd Kai öcia notwendig war. nun

war es aber bei diesen gegenständen ohne zwei fei sehr oft nötig,

zur beschleunigung des beschlusses entweder eine außerordentliche

volksversamlung abzuhalten oder sie in einer ordentlichen versam-

lung zu verhandeln, die zunächst für andere Sachen bestimmt war.

ich stimme also Härtel bei, wenn er aus der stelle des Aischines

schlieszt, dasz der eigentlichen tagesordnung jeder volksversamlung

Vorfragen Tiepi tepwv Kai ödujv und über auswärtige angelegen-

heiten vorausgiengen , durch welche gewisse gegenstände auf die

tagesordnung dieser oder einer folgenden volksversamlung geseUt

4 über die herstellung des textes Tgl. Härtel Demosth. stndien n 71.
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wurden, doch war die procheirotonie nicht bei allen lepa Kai öaa
und bei allen auswärtigen angelegenheiten erforderlich, sondern nur
dann wenn der rat h es für nötig hielt , von dem aus Pol lux VIII 95
bekannten geschäftsgange, der die auswärtigen angelegenheiten an
die dritte und die lepa Kai öoa an die vierte ordentliche versam-

lung jeder prytanie verwies, abzuweichen, in einem solchen falle

konnte denn auch eine abstimmung über die probuleumatische for-

mel, wie Gilbert s. 233 sie sich denkt, stattfinden.

Ich denke mir also das verfahren der Athener bei Verhandlungen
mit fremden gesandten folgendermaszen. die gesandten gaben nach
ihrer ankunft in Athen ihre beglaubigungsschreiben an die prytanen

ab. diese führten die gesandten in den rath , wo sie ihre auftrüge

ausrichteten, der rath faszte über dieselben ein probuleuma ab.

dann war der rath ohne weiteres befugt die gesandten in die nächste

xrjpu£i Kai TTpecßeiaic bestimmte volksversamlung einzuführen, war
diese aber noch weit entfernt und hielt der rath es für nötig die Ver-

handlungen zu beschleunigen, so veranlaszte er in der nächsten volks-

versamlung eine procheirotonie, um dieselben auf die tagesordnung

dieser oder einer folgenden volksversamlung setzen zu lassen, das

volk konnte dem Vorschlag des rathes beistimmen oder ihn ablehnen,

im letztern falle stand es dem rathe immer noch frei die gesandten

in die nächste Kf]pu£i Kai TTpecßeiaic bestimmte volksversamlung ein-

zuführen.

Hüsüm. Adelbert Höck.

108.

Zü MENANDROS.
#

Für den Grjcaupöc des Menandros läszt sich die zeit der auf-

fuhrung bzw\ abfassung durch folgende combination wenigstens im
allgemeinen feststellen, der palliatendichter Luscius Lanuvinus

hat bekanntlich jene komödie ins latein übertragen, wie wir aus Ter.

eun. prol. 10 ff. und dem Donatcommentar zdst. wissen. 1

in letzterm

wird über den inhalt des lateinischen dramas also berichtet: adolescens
y

qui rem familiärem ad nequitiam prodcgerat, servum mittit ad patris

monumentum, quod senex sibi vivus magnis opibus apparaverat , ut

kl aperiret, ülaturus epulas, quas paterpost annum decimum caverat

sibi inferri. sed tum agrum, in quo monumentum erat, senex quidam
avarus ab adolescente emerat. servus ad aperiendum monumentum
auxilio usus senis thesaurum cum epistola ibidem repperit. senex the-

saurum tamquam a se per tumultum hostilem defossum räinet ei sibi

vindicat. adolescens iudicem capit, apud quem prior senex, qui nurum

1 dasz der Or|Caiip6c des Menundros und nicht eines andern grie-

chischen lustspieldichters gemeint sei, schltesze ich in Übereinstimmung
mit der allgemeinen annähme darans, dasz Terentius den Thesaurus (ohne
angäbe des grieeh. dichters) unmittelbar nach Menandri Phasma erwähnt.
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retinet , causam suatn sie agit: Athenienses, beUutn cum Bhodiensibus

quod fuerit, quid ego hic praedicem? usw.* diese ganz offenbar am
dem griechischen original übertragenen verse spielen auf einen krieg

an , in welchem die Rhodier den Athenern feindlich gegenüberstan-

den und letztere sogar die einnähme und plünderung ihrer stadt

durch die erstem zu fürchten hatten, denn in anderer absieht als

um das angebliche vergraben des Schatzes von seiner seite glaub-

würdig zu machen , wird der alte doch nicht vor dem richter von

jenem kriege zu erzählen angefangen haben, nun konnte er über-

haupt erst im laufe der letzten zehn jähre, dh. nachdem der vater

des verschwenderischen jünglings gestorben war, in den besitz des

grundstücks gelangt sein; wahrscheinlich sogar erst einige jähre

nach dem tode des dort bestatteten, da der junge Verschwender doch

nicht gleich mit dem verkauf des grundstücks vorgegangen sein

wird, wenn man also den zeitpunet des beUum Bhodiense filieren

kann , dürfte die abfassung und erste auffuhrung des Gncaupöc un-

gefähr fünf
,
jedenfalls nicht mehr als neun jähre später anzusetzen

sein, so viel ich nun sehe, kann jene stelle nur auf den vierjährigen

krieg zwischen Antigonos und Kassandros (315—312 vor Ch.) sich

beziehen, in welchem die Rhodier vom j. 313 an auf seite des Anti-

gonos traten und mit zehn kriegsgerttsteten schiffen an einer zunächst

gegen Euboia, Boiotien und Attika gerichteten expedition teil nah-

men. 1 im j. 312 war Attika ernstlich bedroht und der leiter Athens,

Demetrios von Phaleron
, genötigt rasch einen Waffenstillstand zu

schlieszen und mit Antigonos wegen eines btindnisses in Verhand-

lung zu treten (s. Droysen ao. s. 37). dasz Menandros — und nach

ihm Luscius — von einem kriege mit den Rhodiern und nicht mit

Antigonos spricht, erklärt sich wol aus der* scheu des dichters jenen

mächtigen könig wenn auch nur als frühern feind des Staates mit

namen zu nennen, oder daraus dasz gerade das geschwader der

Rhodier mit einer landung drohte, in das j. 313 oder"312 ist also

der tumultus hostäis anzusetzen, infolge dessen die vergrabung des

Schatzes stattgefunden haben soll; einige jähre später — zwischen

310 und 308 vor Ch. — dürfte Menandros seinen örjeaupöe abge-

faszt haben, im j. 307 gab es schon wieder einen Athen bedrohenden

kriegslärm (bei einnähme der stadt durch Demetrios Poliorketes).

1 v. 2 des fragments scheint mir eher in der mitte als am ende
unvollständig zu sein; die lücke lüszt sich etwa durch dudum wbta er-

gänzen, auffallend, aber nicht zu beseitigen ist die anrede Athenienset

im plural, nachdem vorher im scholion von einem richter die rede war,

vor welchem der process geführt wird, vielleicht sind advocaii in der

anrede mit inbegriffen, noch bemerkenswerter ist die unmittelbare Vor-

führung einer gerichtescene und die scenerie welche hiernach für die

bühne anzunehmen ist. dasz die Verhandlung mit directer anführung
der parteienreden auf der bühne erzählt worden sei, ist unwahr-
scheinlich. 8

s. Diodoros XIX 77, 3 und Droysen gesch. des Hellenis-
mus II* 2 s. 33 ff.

Breslau. Karl Dziatzko.
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109.

ZU NEARCHOS VON KRETA.

Die bruchstücke des Nearchos sind zuerst gesammelt worden
von RGeier «Alexandri M. historiamm scriptores' (Halle 1844)
8. 117 ff. und nach ihm von CMüller «scriptorum de rebus Alex. M.
fragmenta' (Paris 1846) s. 58 ff. da der erstere ausgesprochener-

ma8zen (s. 127) nur die mit dem namen des Nearchos bezeichneten

fragmente zusammengestellt und der letztere diese samlung fast

unverändert herübergenommen hat, so dürfte der unten gemachte
versuch, durch hinzunahme dessen, was entweder offenbar aus Near-

chos entlehnt oder aus bestimmten gründen auf denselben zurück-

zufahren ist, jenes werk so weit irgend möglich zu reconstruieren,

auch nach jenen arbeiten seine berechtigung haben, wesentliche

hilfe gewährte hierbei der commentar von CMüller zu Arrianos

1 vbixr) in den 'geographi Graeci minores' I 8. 306 ff. ; anderes hatte

sich mir bei einer Untersuchung über die quellen des 15n buches

der Strabonischen geographika 1 ergeben.

Bekanntlich ist uns das werk des Nearchos 1 zum grösten teile

erhalten in der 'IvoiKtj Arrians, zu der dann erhebliche ergänzungen
aus Arrians anabasis und Strabon hinzukommen, beide, Strabon
wie Arrian , haben ohne zweifei das werk des Nearchos selbst ge-

kannt und benutzt, allerdings fand Strabon einiges aus ihm bei

Eratosthenes : vgl. XV 689. 720. XVI 766; andere stellen dagegen

verrathen durchaus directe benutzung: vgl. XV 691. 692. 705.

706 uö. was Arrian betrifft, so hat Dodwell das in der 'Ivbticrj

ausgeschriebene werk für eine falscbung erklären wollen ('dies,

de Arriani Nearcho ' abgedruckt in Schmieders ausgäbe von Arrians

'IvbtKrj [1798] s. 233 ff. mit der gegenschrift von Vincent aus

dessen 'voyage of Nearchus'); aber er sowol wie PvBohlen, der

Mas alte Indien' I s. 68 ff. dieselbe ansieht verfocht, sind von Geier

s. 80 und 112 ff. völlig widerlegt, starke interpolationen meinte

auch CMüller in der genannten ausgäbe ausfindig gemacht zu haben,

doch wird von diesen passender unten zu reden sein, für die ana-

basis hatASchoene 'analecta phil.-hist.' I s. 28 die directe benutzung
des Nearchos in abrede gestellt, da jedoch die wichtigste stelle VI
24—26 von ihm übersehen worden ist und seine ganze ansieht von
der quellenbenutzung des Arrian wenig Wahrscheinlichkeit hat (vgl.

ASchaefer jahrb. 1870 s. 434 ff.), so werden wir ohne bedenken an-

nehmen dürfen, dasz dem Arrian wie bei der 'IvbiKrj so bei der ana-

basis das werk des Nearchos selbst vorlag. — Auszer den genannten

1 de fontibus quibus Strabo in libro XV conscribendo usus sit (Got-
tingen 1874). 1 denn dasz Nearchos in der that nur das eine werk ge-
schrieben hat, welches die indische expedition zum gegenstände hat,

ist von Geier ao. s. 113 ff. überzeugend nachgewiesen worden.
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autoren nennen den Nearchos als gewährsmann noch Plinius in der

nat. hist. und Philostratos in dem leben des Apollonios von Tyana

II 17. beider angaben sind jedoch für unsern zweck ziemlich wert-

los, nach Plinius VI 26 hatte Juba, Strabons Zeitgenosse, Nearchs

bericht für sein werk de Arabia verwertet, und man hat daher mit

recht vermutet dasz Plinius die angaben, welche er unter Nearchos

namen macht, jenem werke entlehnt hat. auch nennt er den Nearchos

meist zusammen mit Onesikritos, so dasz das eigentum des einen

nicht mit Sicherheit von dem des andern ' zu scheiden ist in noch

höherem grade trifft der Vorwurf der unzuverlässigkeit den Philo-

stratos : denn an der einzigen stelle, wo er sich auf Nearchos beruft,

wird unmittelbar vorher Juba angeführt, und die namen sind bei

ihm derartig verstümmelt, dasz sie oft nicht wieder zu erkennen sind

und man versucht ist eine absichtliche entstellung anzunehmen,

spuren des Nearchos finden sich endlich noch bei Ammianus Mar-

cellinus (XXIII 6, 10), dem diese kenntnis durch Eratosthenes ver-

mittelt ist (vgl. Gardthausen 'die geogr. quellen Ammians' s. 542),

der aber hier weiter nicht in betracht kommt, da das, was aus ihm

etwa gewonnen werden könnte, bei Strabon genauer und vollstän-

diger erhalten ist

Wir geben nun im folgenden die von Geier und Müller teils

übersehenen, teils absichtlich bei seite gelassenen teile der Nearchi-

schen schrift als Zusätze zu den von ihnen ausgehobenen bruch-

stücken, indem wir uns im groszen und ganzen der von ihnen ge-

wählten reihenfolge anschlieszen.

Zu fr. 1 (Strabon XV 689. Arr. Ind. 3, 6) über die grösze

Indiens ist zu bemerken, dasz Strabon wie Arrian diese angäbe aus

Eratosthenes entlehnten, vgl. meine oben erwähnte schrift s. 7.

Zu fr. 3 (StrabonXV 691) gehört ohne zweifei Arr. anab. V 6, 4 ff.

Kai £cn TtebCov f) iroXXfi auific (rf\c 'IvbiKfjc), Kai toöto, übe ckd-
ZOUCIV, dK TÜJV TTOTCUiÜJV 7TpOCK€XUJCuiVOV. €lVCtl T&P OUV Kai TfjC

äXXrjc xutyac öca nebia oü npoew GaXaccrjc Tä TioXXd tuiv TroTanurv

Trap* ^KdcToic Troir^aTa , ujere Kai tt]C xwpac Trjv ^nujvuulav toic

TroTajioTc Ik TraXaiou TTpoaceicGai
,
KaGdirep *€pnou ti ttc&Cov

X^t€c9ai, öc xaia Trjv'Adav thv dvicxwv il öpouc MnTpdcAivbiw
vrje irapd iröXiv Qiupvav AtoXiKfjv dKbiboi ic GdXaccav Kai dXXo

KaijCTpou TT€biov Aübiov dtro Aubiou 7TOTa)iOö Kai KatKOu dXXo h
Muria Kai Maidvbpou tö KapiKÖv £ct€ im MiXryrov ttöXiv 'Iujviktiv.

nach einigen Zusätzen des Arrian: 'HpobÖTUJ dmbebeiKTai, ibe Kai Tnv

Ynv auif|V xuxdv tou TTOTauoö €ivai dTTUJVU^OV. Aitutttoc Tdp TO

iraXaiöv 6 noTafiöc öti ^KaXeiio övuva vöv NeTXov Aitutttioi n
Kai oi ££w AItOtttou ävGpumoi övond£ouciv , ucavöc TCKurjpiujcai

"O^ripoc X^fwv im rrj dKßoXrj tou Aiyutttou TTOTauoö töv MeveXeiuv
crf)cai Tac Wae. die anfübrung Homers schreibe ich dem Nearchos
zu wegen anab. VI 1, 3, wovon unten, obgleich Müller vermutete,

dasz dieses stück dem Nearchos entlehnt sei , hat er doch einen be-

trächtlichen teil davon unter die fragmente des Megasthenes aufge-
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nommen (fr. 2), weil dieser § 2 genannt ist. nun ist es zwar mög-
lich, dasz Megasthenes hierin dem Nearchos gefolgt ist; die grüszere

Wahrscheinlichkeit spricht aber doch wol dafür, dasz Arrian, dem
beide werke zur hand waren, den Nearchos direct ausschrieb : denn
dasz dieser in jedem falle als die ursprüngliche quelle anzusehen

ist, beweist die völlige Übereinstimmung dieser stelle mit Strabon.

Zu fr. 4 (Strabon XV 692) über die indische regenzeit und die

Überschwemmungen gehört noch Arr. Ind. 6, 4 f. öeTai be fj 'Ivbwv

Tri toö G^peoc, ndXicTa u£v td oöpea, TTapaTrauicöc tc Kai ö 'Huw-
böc Kai tö 'laaücöv oöpoc, Kai dtrö toutujv ycraXoi Kai öoXcpoi

oi TTOiauoi ß^ouciv. ueiai bk toö ö^pcoc Kai Td Tccbia tujv 'Ivburv,

üjct€ Xiuvd&i rd noXXd auTujv * Kai ftpurev f| 'AXeSdvbpou apaTif|

dnö toö 'Akccivou TtOTauoö nlcov G^peoc, unepßaXövToe toö uoa-

toc ic iä nebia. Schmieders zdst. ausgesprochene ansieht, § 4 sei

aus Aristobulos entnommen , ist irrig : Aristobulos sagt bei Strabon

ausdrücklich uöva Ta öpn. Ö€c8ai, hier aber heiszt es ndXicra ufcv

Td öpea.

Hier ist über den Indos einzuschieben Philostratos leben des

Apollonios II 17 rd bk Nedpxw tc Kai TTuGaYÖpa Ttepi toö 'Akecivou

iroTafiou clpnj^va, ibe £cßdXX€i ufcv U töv Ivböv oötoc, Tpccpei

b' ömeic ^ßboariKovra tuixwv juhkoc (Toiaur* thai (paciv) . . (18)

(töv ufev br\ 'Ivböv u)b' ^Trepauböncav) crabiouc udXicra Teccapd-

KOVTO (tö Yap TtXöiuov auToö tocoötov), Tfcpt bk TOÖ TTOTauOU

toOtou Tdbe Ypdqpouci * töv Ivböv dpxecGai ufev Ik toö KauKdcou

litilw auTÖSev fj ol kütci Tf)v 'Adav noTa^iol TcdvTec, Ttpoxwpeiv

bk ttoXXouc tujv vauciTröpiuv dauTOö Tfoiouuevov, dbeXqpd bk tijj

NeiXuj irpdTTOVTa tt) t IvbiKfJ dmxcTceai Yfi.v t* ^iraYeiv TfJ t^I Kai

Trap^x^iv Ivbok töv Aiyutttiujv Tpöirov circipciv. der wert der an-

gaben des Philostratos wurde schon oben gewürdigt; doch mag hier

immerhin der bericht des Nearchos zu gründe liegen: denn dasz

nicht der Indos, sondern der Ganges der gröste asiatische flusz sei,

behauptete nach Arr. Ind. 4 schon Megasthenes , der erste der nach

Nearchos Indien beschrieb, und die breite von vierzig Stadien gibt

dem Indos auch Arr. anab. V 20, 9, ohne zweifei aus derselben

quelle, mit dem zusatz iva u&uuc £x* 1 ctUTÖc auTOÖ 6 'Ivböc ¥va

bk CT€vurraTÖc T€ Kai bid CT€vÖTT|Ta ßaGuTaroc ic TOuc7r€VT€Kaib€Ka

Euvarcceai.
Zu fr. 5 (Strabon XV 696) über Alexanders irrtum in bezug

auf den Indos und die fihnlichkeit desselben mit dem Neilos: Arr.

Ind. 6, 6 f. (vgl. oben zu fr. 4); Arr. anab. VI 1, 2 f. TrpÖT€pov u<[v

T€ £v Tili Ivbw rroiamJj KpOKobeiXouc ibwv, uöviu tujv äXXuuv tto-

Tajiüjv TrXnv NeiXou, irpöc bk TaTc öxöaic toö 'Akccivou Kudjtiouc

Tü€9UKÖTac öttoiouc f\ tfl £»«p^p£i f\ AiYUTnCa, Kai dKOucac öti ö

'AKcdvric iußdXXei eic töv Ivböv, SboEev dEeuprjK^vai toö NciXou
.

Tdc dpxdc, üjc töv NeTXov ivO^vbe ttoG^v Ö 'Ivbwv ävkxovja Kai

b\ £pr|uou noXXfjc rnc ^ovto Kai TauTrj dTroXXuovTa töv Ivböv

tö övoya, IneiTa önoOev öpxeTai bid ttJc okouu^vrjc x^Pac £€ *v
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NCTXOV fJbTl TTpÖC AtOlÖTTUDV T€ TÜLIV TOUTT} KOI AlruTrnuüV koXouu*-

VOV, UJC "OjiTlpOC dTTOinceV dTTUJVUUOV TT|C AItÖTTTOU AlYUITTOV,

outuj bf| ^Kbibövai 4c ttjv tvröc GdXaccav. dasz die letzte stelle

auf Nearchoa zurückzuführen ist, lehrt die vergleichung mit Strabon.

vgl. auch noch Philostratos ao. II 19 koui£6ü€VOI bk biet tou 'Ivooü

TCOXXoiC ufcv TTOTOfllOlC \'TTTTOlC dVTUXeiV <paCl, TfOXXoiC bi KpOKO-

beiXoic. ujCTTcp oi töv NeTXov 7tX4ovt€c, X^yovci bk Kai öv6n tuj

Ivbui €tvai, oia toö NeiXou ävcupueTai ,
obgleich Juba hier die an-

gaben des Nearchoa mit denen des Onesikritos vereinigt, wie die

erwähnung der fluszpferde beweist (vgl. Arr. Ind. 6, 8. Strabon

XV 690).

Zu fr. 6 (Strabon XV 701) Arr. anab. VI 20, 2 änixii bt

dXXrjXiuv tü cTÖ^iaia toö TroTauou tou Ivboö ic crabiouc uäXicra

öktokociouc Kai xiXiouc.

Zu fr. 7 (Strabon XV 716) Arr. Ind. 16, 6 bia achlusz, mit aus-

nähme des Zusatzes § 10 oube xaXivoOvTai . . efaepep^wc. ebenso Arr.

Ind. 17,4 f., wie die vergleichung mit Strabon deutlich erkennen läszU

Zu fr. 8 (Strabon XV 693) ist zu bemerken, dasz Geier wie

Müller den schlusz ungenau geben, derselbe lautet bei Strabon: Kai

fäp bevbpov etvai Kapiromöpov, i< bk toö Kapiroö cuvTiGecOai ueXi,

toöc bk maYÖVTac ujuoö toö Kapiroö ueöueiv.

Fr. 9 und 10 (Arr. Ind. 16, 1 und 16, 4) können zusammen-

gefaßt werden, da, wie der Zusammenhang lehrt, 16, 1—6 ganz aus

Nearchos geschöpft ist

Zu fr. 11 (Arr. Ind. 11, 7) musz wahrscheinlich die stelle hei

Strabon XV 694 gefügt werden: cmavTac b* tnrepß^ßXnvTai rrep\

toö uex^öouc tüjv b^vbpwv oi ©fjcavTCC £ujpäcöai TT^pav TOÖ

TapujTiboc b^vbpov ttoioöv CKidv Taic uecriußpiaic TrevTacräbiov,

obgleich dann Strabon oder Arrian das masz verwechselt haben musz.

Zu fr. 16 (Strabon XV 705) gehört noch Arr. Ind. 17, 1—3.
aus dieser stelle wird auch klar, dasz in Strabons Worten aT€c8ai

b* wto EuyÖv Kai Ka/ir|Xouc nichts zu ändern ist: wie er von einem

äpua tXeqpdvTwv spricht, so deutet er auch die weitern auseinander-

Setzungen des Nearchos dahin, dasz die kamele als zugthiere benutzt

worden seien, obwol man aus Arrian s Worten dies nicht herauslesen

musz. jedenfalls wird durch die vergleichung mit Arrian die er-

wähnung der kamele an dieser stelle durchaus erklärlich und so der

anstosz, welchen Grosskurd mit Tzschucke an der hsl. lesart nahm,
aus dem wege geräumt.

So weit reichen die allgemeinen nachrichten über Indien, und

es folgt jetzt die beschreibung der expedition Alexanders auf dem
Hydaspes, Akesines und Indos. diese wird bekanntlich vou Arrian

im 6n buch sehr ausführlich gegeben, und Geier 8. 15 ist der meinung.

dasz der gröste teil derselben auf Nearchos zurückgeht, mit Sicher-

heit läszt sich dies jedoch nur von einzelnen partien nachweisen, die

zum teil schon erwähnt, zum teil unten zu erwähnen sind, sicherlich

gehört dagegen dem Nearchos Arr. Ind. 18 an. in diesem cap.
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werden die trierarchen der für die fluszfahrt erbauten flotte in solcher

Vollständigkeit aufgezählt) dasz kaum anzunehmen ist, Arrian habe

diese liste irgendwo anderaher entnehmen können als aus dem berichte

des admirals Nearchos. nicht mit gleicher bestimmtheit läszt sich

diß Urheberschaft des Nearchos für Arr. Ind. 19 behaupten, ver-

gleichen wir das hier erzählte mit den entsprechenden abschnitten

in der anabasis (VI 2—4), wo Arr. nach eignem geständnis beson-

ders dem Ptolemaios folgt (VI 2, 4 dl jnaXtcra dvdi ^TTOjuai), so fällt

sofort auf, dasz in dem kurzen auszug der 'Ivoucr) mehrere zahlen

angeführt werden , die in der anabasis fehlen , so § 2 touc irdviac

ic ÖKiaKicxiXiouc und 5 fftn vdp xai biübeKCt jwpiäbec auTw jidxi-

HOi eiTrovTO cuv okiv dird 9aXdccnc T€ auTÖc dvrjraYe usw.

auszerdem weicht die zahl der schiffe (ÖKTOKÖCiai nach den hss.) von
der VI 2, 4 aus Ptolemaios angeführten ab , man lese hier nun bic-

XiXiujv oder xiXuuv. bewiesen ist damit freilich nur, dasz Ptolemaios

die quelle für cap. 19 nicht gewesen ist; indessen da neben diesem

in erheblichem umfange von Arrian nur Aristobulos und Nearcho3

benutzt worden sind , von ersterm aber in der 'IvbiKi] sich nur sehr

wenige spuren finden, ist die benutzung des Nearchos in cap. 19,

1— 7 mindestens sehr wahrscheinlich, übrigens kann auch für den
betreffenden abschnitt in der anabasis Ptolemaios nicht der einzige

gewährsmann sein: vgl. V 20, 8 mit VI 4, 2. zwischen fr. 16 und
17 sind demnach Arr. Ind. 18 und 19, 1—7 einzuschieben.

Zu fr. 17 (Arr. anab. VI 13, 4) gehört auch §5 äv9pujTTOV bi

Tiva TTpecßuiepov \€Y€i Boiumov , tö bk övojua toö dvOpujTrou ou

X£f€i, übe dx9öju€vöv Te Trpöc Tac ^TTiTt^riceic tüjv qnXuuv KaT€u.a9ev

'AXeEavbpov Kai £cKu9pwTraKÖTa, 7rpoc€X9dvTCt toötov ßoiumdEov-
Ta äjua Tfj opujvr) xauta mdvar üj 'AX&avbp€, dvbpujv td £p*fa*

Kai n Kai iajußeiov ^rreiTreiv, töv bk voöv clvai toö iaußeiou öti

tu» Ti bpuivTi Kai 7ra9eiv £criv öcpeiXöjievov. Ka\ toötov Iv T€ tuj

wapauTiKa euboKinncai Kai £mTr|beiÖT€pov ic to frreiTa 'AXcEdvbpw

T€V^c9ai.
Zu fr. 18 (Arr. Ind. 20) über die Unterredung des Nearchos

mit Alexander ist nichts hinzuzufügen, daran schlosz sich in dem
werke des Nearchos die beschreibung seiner eignen kühnen ktisten-

fahrt von der mündung des Indos bis zur mündung des Euphrat.

daneben gab er aber auch eine Schilderung des von Alexander gleich-

zeitig unternommenen landmarsches.

-Zu fr. 19 (Strabon XV 721) gehört Arr. Ind. 21, 1—7; nur

die ungenaue jahresangabe ist vermuthlich anderswoher oder war in

dem Arrian vorliegenden exemplare des Nearchos interpoliert, der

Widerspruch in den angaben Strabons und Arrians erklärt sich woi

am natürlichsten so : der erstere spricht von dem aufbruche von

Pattala aus , wie denn auch Alexander von hier aus seinen marsch

antrat, der letztere dagegen beginnt seine beschreibung erst mit der

abfahrt von der insel Killuta.

Vor diese Zeitbestimmungen gehört wahrscheinlich auch noch

Jahrbücher für clr.ns. philol. U80. hfl. 12. 53
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folgender passus bei Strabon XV 721: Tpixr) bieXwv idc buvdueic,

Tf) jufcv auioc uupurice biet Trjc Tebpiuciac, äroiCTäuevoc xnc OaXdT-

tx\c tö ttXcictov 7T€VTaKodouc crabiouc , w' äaa Kai TW vaimKUj

Tfjv itapaXiav dTriTrjbeiav TrapacK€uä£oi, TToXXäxic bk Kai cvvätttujy

Tr) GaXarrrj, xaiTtep dtröpouc xai Tpaxeiac ^xoucrj Täc dierac* tt|v

bk Trpo^trepuie ueTä KpaTepoü bid Tflc jiecoraiac, äua xeipouuevöv

T€ Tf)v *Apiavrjv Kai TTpoidvTa in\ touc outouc töttouc ly' ouc
J

AX&avbpoc Tf|V iropeiav elx€. dieses stück steht bei Strabon

mitten in einem längern auszug aus Nearcbos , und es ist durchaus

glaublich, dasz dieser an der stelle, wo er von seinem aufbruebe

sprach, auch über die beiden heereszüge dtes Königs und des Krateros

einiges bemerkte.

Zu fr. 20 (Strabon XV 720, ein von Eratosthenes für seine be-

rechnungen angefertigter auszug) und fr. 21 (Arr. Ind. 21, 13) sind

Arr. Ind. 21, 7—24 schlusz hinzuzunehmen, auszerdem zu fr. 21

Philostratos ao. III 63, 2 uvruioveuouci Kai vifcou uiKpäc, fj

övoua €ivai BißXov, dv fj [tö tou koyxuXiou ü€Y€8oc Kai] oi uütc

öcrpeä Te Kai Td TOiaöTa beKanXäcia tujv 'GXXtivikujv tö u£fe6oc

TaTc TT^Tpaic TrpocTT&puK€V , und zu Ind. 23, 1 Philostr. Hl 54

KaTacxeiv bi qpaci Kai de TTntdbac if\c tujv 'QpeiTurv x^fwe.

endlich ist für dies und das folgende zu vergleichen PliniusVI23,96,

obgleich seine aus Juba entlehnten angaben größtenteils auf One-

sikritos zurückgehen.

Fr. 22 (Arr. Ind. 25, 4) ist zu erweitern, da das ganze cap.

dem Nearcbos zugehört, was hier über die gestirne bemerkt wird,

ist offenbar dasselbe was Strabon II 77 aus Nearchos anfuhrt (fr. 2).

daher ist diese stelle aus Strabon hier einzufügen (vgl. dazu II 76).

CMüller hat zu Arr. Ind. 25, 4 (geogr. Graeci min.) gerade diese

angaben über die schatten und die gestirne für eine schon von Aman

bei Nearchos vorgefundene interpolation erklärt, weil dieselben der

Wahrheit nicht entsprächen und deshalb nicht von Nearchos gemacht

sein könnten, da jedoch schon Eratosthenes (Strabon ao.) etwas

derartiges bei Nearchos las, steht die mitteilung dieser beobachtung

durch Nearchos selbst wol auszer zweifei. zuzugeben ist nur dasz

Arrian mis verständlich den Nearchos die beobachtung selbst machen

läszt , während dieser sie nur von hörensagen gehabt haben kann,

da er schwerlich sich je weit von der küste nach süden entfernte.

Zu fr. 23 (Strabon XV 686. Arr. anab. VI 24, 1—5) über

Alexanders beschwerlichen marsch durch Gedrosien gehören: Strabon

XV 721 f. utt^pk€it«i bi toütujv f| rebpwcia . . touc vaüaaöua

aurw Kai Tili ctöXw KaTacKeuäcovTac und rcoXXä b' £ToAaimup€i

6 'AX&avbpoc . . ^TreiT
1

auGic eic tt|v inecÖYaiav ävexwprjcev, und

Arr. anab. VI 24, 6. 25. 26, 4 f. der Nearehisehe Ursprung dieser

beiden völlig übereinstimmenden berichte ist unzweifelhaft: denn

beide stehen im unmittelbarsten zusammenhange mit dem anter

Nearchos namen vorher überlieferten.

Fr. 24 (Arr. Ind. 27, 1) gibt nur einen kleinen teil des hierher
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gehörigen: hinzuzunehmen sind Arr. Ind. 26—29 und Strabon XV
720 über die Ichthyophagen : 6 bi tüjv £Hr)c 'IxÖuocpdYUJV £tttcikic-

XiXioi . . TupißdXXovTcu be öiktuoic qpXoioü qpoivuavou. die Zuge-

hörigkeit der stelle aus Strabon wird durch die Übereinstimmung
mit Nearchos bei Arrian 29, 9 ff. 26, 7. 28, L 24, 9 ff. zur gentige

erwiesen, zu vergleichen sind noch Philostr. III 55 qpaci be Kai

Toic Ixöuoqpdtoic £vtux€iv, ok ttöXiv elvai Ciößripa, bupBepac bk
toutouc ^vfjopöai ueYiCTUJV ixOuujv, Kai id Trpößaia id ^K€Wrj \xQv-

uibri elvai Kai roaxeTv diOTra' touc y<*P Troiue'vac ßöcKeiv auxd
TOTc ixeuciv und Plinius VI 23, 97.

Zu fr. 25 (Strabon XV 725. Arr. Ind. 30. 31) ist zu bemerken,

dasz CM aller zu Arr. Ind. 26 (geogr. Graeci min.) gestützt darauf,

dasz neuere reisende an der Ichthyophagenküste nur eine insel vor-

fanden, auf welche die Schilderung von Nosala passt, cap. 31 für

einen dem Nearchos fremden zusatz erklärt hat. er identifiziert die

26, 6 Kapvivrj oder Kapßivr) genannte insel mit Nosala und be-

hauptet nun, Nearchos erwähne jene als bewohnt, während Nosala

in c. 31 als unbewohnt geschildert wird, indessen sagt Nearchos

gar nicht, dasz Karbine bewohnt sei: denn die worte (26, 7) eVraöea
Eeivia Trpocqpepoua Nedpxw oi KWufjTai beziehen sich offenbar auf

die einwohner der Ktuurj» De* welcher die flotte vor anker liegt, nicht

auf die der 100 Stadien vom ufer abliegenden in^el. ein Widerspruch

ist also selbst dann nicht vorhanden , wenn jene beschreibung nur
auf die insel passt, in welcher man nach 26, 7 Karbine erkennen

musz, und es ist recht wol denkbar, dasz die insel eigentlich Nosala

hiesz, nach dem gegenüberliegenden küstenstrich Karbis aber auch

Karbine genannt wurde, die entfernung von der küste wird übrigens

26, 6 und 31, 1 gleich weit angegeben, es ist somit an dem Nearchi-

schen Ursprung dieser von Strabon und von Arrian überlieferten er-

zählung nicht zu zweifeln, vgl. noch Philostr. III 56 TTpOKClcGat bk

toö xwpfou toutou vficov Updv, ¥\v KaXeicöai C^Xrjpa Kai ardbia

jiev ^KaTÖv €vvai tüj Tropö^iu
,
Nripnjba b' okeiv Iv atirrj beivf|v

baijuova, ttoXXouc tdp tuiv itX€Övtujv dpTrd&iv Ka\ urjbe TaTc

vaud HuTXWpeiv Treic/ia £k tx\c vrjcou ßdXXec0ai, und Plinius

VI 23, 98.

Zu fr. 28 (Arr. anab. VII 20, 9 ff.) gehören Arr. Ind. 32, 2—
33, 3 und Strabon XV 727 tö bk crö^a toö TTepciKOÖ köXttou ou
H€i£ov bidpuaTOC fiJJeprjciou (zu 32, 6). auf dem bericht des Near-

chos beruht ferner die beschreibung von Karmanien bei Strabon

XV 726 f| bk Kapjuavia . . Troiafioic Kaiappuroc, ebenso die be-

schreibung des persischen golfs XVI 765 aus Eratosthenes , welche

sich auch bei Amraianus Marcellinus findet; vgl. Gardthausen ao.

s. 542. hierauf folgt in Arrians Ind. 33, 3—36 die Schilderung der

Zusammenkunft des königs mit Nearchos, jedenfalls von diesem

selbst gegeben.

Zu fr. 29 (Arr. Ind. 37. Strabon XVI 766) ist zu bemerken
dasz die zuverlässigere Überlieferung sich bei Arrian findet. Strabon

53*
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schöpft nicht aus Nearchos direct, sondern aus Eratosthenes, der

neben diesem den Orthagoras benutzte : daher die erheblichen diffe-

renzen zwischen beiden berichten, hier finden fr. 26 (Arr. Ind. 38, 1;

Strabon XV 727) und fr. 27 (Plinius VI 23, 107; Strabon XV 720)

ihre passende stelle.

Die fr. 30. 31. 32 müssen Ind. 38, 2—39 umfassen, fr. 33 ist

von Ind. 40, 1 zu beginnen; hinzu kommt Strabon XV 727 über die

landschaft Persis: |i€T& b£ Kapuaviav f\ TTepcic £cti . . Tprrn. b*

dciiv f) Tipöc ßoppdv x€ijn^Pl0C Kai öpcivrj.

Wahrscheinlich ist es endlich, dasz Arr. anab. VII 3, 8 (fr. 37)

auch schon vorher einiges aus Nearchos entlehnt ist, ohne dasz sich

jedoch darüber etwas bestimmteres nachweisen läszt.

Colmar. August Vogel.

110.

ZU THEOKRITOS.

Im fünften gedieht schmäht der eine hirt den andern mit fol-

genden worten (v. 35 ff.):

>€ya b' dxSouai, et tu ne ToXfirjc

öuuaci toTc öp0o!a TroTißX^rev , öv ttok* £övtcx

nalb* £t* Ifwv dbibaacov. ib* d xdpic de t( TroOepTtei.

Bp^ipai Kai XuKibeic, 6peujai Kuvac ujc tu qpdTUJVTi.

die worte Gp^iuai Xuxibek beziehen sich auf eine fabel , über welche

Ahrens im Philol. VII 438 ff. gehandelt hat. zu der zweiten hälfte

des verses wird in den Scholien bemerkt : irapoiuia dxro toö 'Aktcuuj-

voc toö utto tujv Ibiiuv kuvujv ßpwO^VTOC* TacccTai bi in\ TWY
dxapiCTOuvTiuv toic eu€pY£Taic. Meineke, Ahrens ua. haben diese

auffassung für unstatthaft und die worte für corrupt erklärt; Ahrens,

dem ich in der neuen aufläge der ausgäbe von HFritzsche beipflichtete,

behauptet (ao. s. 440), eine von den hunden des Aktaion entnommene
sprichwörtliche redensart habe unmöglich zur bezeichnung der Un-

dankbarkeit dienen können, dasz dies aber dennoch möglich war,

zeigen wol die worte bei Stobaios flor. XIV 12 ujcnep ö 'Aktcuujv und

tujv Tpecpouivwv utt' auToö kuvujv dndGavev, oötujc oi KÖXax€C

touc TpemovTac ko:t€c9iouci. dieselben werden dem Phavo-

rinos zugeschrieben; dasz aber dieser oder ein ähnlicher vergleich —
denn genau ist die Übereinstimmung allerdings nicht — bereits zur

zeit Theokrits existierte und von demselben berücksichtigt wurde,

ist gewis nicht undenkbar , und ich möchte daher jetzt nicht mehr
mit entschiedenheit in abrede stellen, dasz die worte 9peu>ai kuvclc

üjc tu rodYUJVTi richtig überliefert und vom scholiasten richtig er-

klärt worden sind.
~~*\ Halle.- Eduard Hilles.
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11h

ÜBER DEN GEGENWÄRTIGEN STAND
DER QUELLENKRITIK DES HESYCHIOS VON MILET.

1) DE CALLIMACHI OPERUM TABULA APÜD SUIDAM COMMENTATIO.
SCRIP8IT Otto Schneider. Gothae MDCCCLXII. XVI s. gr. 4

(wiederholt in: Callimachea edidit 0, S. vol. II [Lipsiae in aedibua

B. G. Teubneri MDCCCLXXtll] s. 2-33).

2) DE FONTIBUS EX QUIBÜS 8ÜIDAS IN SCRIPTORUM GRAECORUM VITI8

HAU8ERIT OB8ERVATIONE8 PER SATURAM FACTAE A CüRTIO
Wachsmuth (in der Symbola philologonim Bonnensium in

honorem Friderici Ritschelii eollecta [Lipsiae in aedibus B. G.

Teubneri MDCCCLX1V] s. 135—152).

3) DE SUIDAE BI0GRAPHICI8 QUAE8TI0NE8 NOVAE. SCRIPSIT Dl DE

-

rigus Volkmann, (programm der landesschuie
t
in Pforta.)

Numburgi MDCCCLXXIII. XVIII s. gr. 4.

4) rErONE IN DEN BIOGRAPHICA DES SUIDAS. BEITRÄGE ZU EINER

GESCHICHTE DER LITERARHISTORISCHEN FORSCHUNG DER GRIE-

CHEN, von Erwin Rohde (im rheinischen museum für philo-

logie XXXIII s. 161—220. XXXIV e. 620—623).

5) PHILO VON BYBLUS UND HESYCHIUS VON MILET. VON ERWIN
Rohde (ebd. XXXIV s. 561—574).

6) KLEINE BEITRÄGE ZUR GRIECHISCHEN LITERATURGESCHICHTE IM

ANSCHLUSZ AN SUIDAS UND EUDOKIA. VON A. DaUB (ebd. XXXV
8. 56—68).

7) DE SUIDAE BIOGRAPH1CORUM ORIGINE ET FIDE. DISSERTATIO

inaug uralis. scripsit Adamus Daub badensis. Lipsiae

typie B. G. Teubneri. MDCCCLXXX. 42 s. gr. 8.

Der erste der den Hesychios von Milet als quelle des Suida9

scharf erkannt, welcher seinerseits wieder in den angaben der Schrif-

ten indirect auf die ttivokcc des Kallimachos zurückgeführt werden

dürfte (Wachsmuth im Philol. XVI s. 654 ; Volkmann in crer symb.

Bonn. s. 729), der somit einiges licht in die räthselhafte thätigkeit

dieses noch räthselhaftern gelehrten gebracht hat, war OSchneider
(oben nr. 1). dieser setzte ferner nicht nur zuerst eine ungefähre

Zeitbestimmung fest, wann Hesychios geschrieben haben müsse, son-

dern er unterzog auch seine quellen mit Scharfsinn einer genauen

prüfung. dabei kam er zu dem resnltat, dasz Hesychios für die

Philosophen hauptsächlich Laertios Diogenes 1 benutzt habe, daneben

für die ältern philosophen vielleicht Porphyrios in seiner <piX6co<poc

icTOpia, den Hesychios selbst in den vitae des Ammonios
,
Gorgias,

Empedokles, Hesiodos, Homeros, Sokrates, Pherekydes citiert hatte,

1 Callim. II s. 28 anm. dagegen stimmt er ohne weiteres Nietzsche

im rh. mus. XXIV s. 227 f. bei, dasz Diogenes und Hesychios aus einer

gemeinsamen quelle — Demetrios Magnes — geschöpft haben.
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822 HFlach: anz. von OSchneider de Callimachi

neben beiden vielleicht noch das buch des Aristokles 7T€p\ qpiXoco-

cpiac und andere, weniger bekannte quellen, für die dichter aller

gattungen dagegen betrachtete er als hauptquelle die uoucikt| icropia

des Dionysios von Halikarnass, woraus Rufus eine epitome ange-

fertigt hatte (von der wir reste in den eklogen des Sopatros be-

sitzen bei Photios bibl. s. 103 ff. Bk.), und den Hesychios selbst

öfters citiert hat ('AvTiqpdvrjC,
5

0pcp€uc, TTajiqnXr), CtüTnpibac).

Schneider dehnte aber die thätigkeit des Dionysios noch weiter aus,

indem er wegen der citate bei Pamphile und Soteridas zu dem

schlusz gelangte , dasz jener auch die grammatiker behandelt habe,

welche die dichter commentiert hatten (dh. also so ziemlich den

grösten teil aller grammatiker). während dieser schlusz sehr gewagt

erscheint, da uns der Zusammenhang, in welchem Dionysios die bei-

den genannten autoren behandelt hatte
,
gänzlich unbekannt ist*

und wir keine notiz über das vorkommen der grammatiker besitzen,

hatte dagegen S. durchaus recht, die alphabetischen Schriftenverzeich-

nisse , welche sich vorzugsweise bei epischen
,
tragischen und komi-

schen dichtern finden, auf die genannte schrift des Dionysios zurück-

zuführen (KaWi^axoc, NiKavbpoc, TTape^vioc, Guqpopüjuv, Avicö-

cppujv, 'ApiCToqmvrjc, OiXoKXfjc, Krjqncöbiupoc
,
KXeocpüJV, KpaTnc,

TTXdTUJV, Oöpjuoc; Wachsmuth fügte 'Hdoboc hinzu; vgl. auch

Volkmann in symb. s. 728). ebenso machte S. zuerst auf eine aus-

gedehntere benutzung der schrift des Hermippos von Berytos TKpi

tüjv biaTrpctj/ävTUJV iv TTCiibeia bouXuJV aufmerksam, und zog jenen

bemerkenswerten artikel 'Hpuüoiavöc heran, aus dem er folgerte dasi

neben Dionysios eine quelle des Hesychios Philon von Byblos ge-

wesen sei. 3 in zwei puncten gieng S. hierbei zu weit : 1) dasz er

* EMaass de Sibyllarum indicibus s. 64 anm. erinnert mit recht

daran, dasz Lobeck Aglaoph. I s. 351 auch bei *Opo>€Öc gezweifelt hat,

welcher Dionysios gemeint sei. ebenso richtig sagt Maass ao.:
rqaas

(philosophorum vitas) cur non a Dionysio maluit mutuari, qni si gram-

maticos et historicos, sine dubio etiam philosophos tractavit?' sehr

richtig ist auch die bemerkung darüber von ADaub nr. 6 s. 59 und

nr. 7 s. 42 anm. 10. 8 diese ansieht findet sich später in derselben

weise bei Wachsmuth in nr. 2 s. 145, Rohde in nr. 4 s. 171, in weniger

schroffer form bei Rohde in nr. 5 8. 574. die betreffende stelle lautet:

y£yov€ (Herodianos) Kaxä töv Koucapa 'Avrujvtvov töv Kai Mäpxov, ibe

v€UJT€pov cTvai Kai Aiovuctou toO rr\y ^iouctKf|v IcTopiav

Ypdu/avTOC Kai <t>(Xuivoc toö BußXiou. dazu Rohde: 'über Hero;

dian konnte ich mich (seiner lebenszeit wegen) unterrichten weder bei

meinem hauptgewährsmanne Dionysios noch bei demjenigen autor den

ich in zweifelhaften füllen zur aushilfe heranzuziehen pflege, dem

Philon von Byblos.' aber wie kommt Philon zu dieser bedeutung, er

den Rohde selbst eine ganz secundäre quelle genannt hatte, un4

von dem so wenig spuren vorhanden sind? warum nennt Hesychios

nicht lieber Hermippos? und wofür ist Dionysios hauptgewahrsmann?
doch nicht für alles? also nur für dichter und musiker bis zur Tra-

janischen zeit, dh. kaum für die eine h&lfte des Stoffes, und warum

zieht ihn Hesychios gerade bei Herodian heran? denn dasz er haupt-

quelle für die grammatiker gewesen, ist eine unerwiesene Vermutung

von Wachsmuth, die durch Schneider veranlaszt ist. ich verstehe die
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Philon als eine hauptquelle ansah, was aus jener stelle in keiner

weise geschlossen werden darf, 2) dasz er besonders an die schrift

7T€pi KTrjccwc KOti ^xXoTnc ßißXiuüV dachte, von deren anläge und
inhalt wir gar keine Vorstellung haben 4

, und nur die möglichkeit be-

rührte, dasz auch die schrift Trepi iröXeiuv verwertet worden sei. die

gröste schwäche aber in der kritik S.s bestand darin , dasz er keine

deutliche Vorstellung von dem Charakter des Hesychios hatte , da er

einerseits unsern pseudo-Hesychios noch für eine epitome des ersten

hielt, welchen glauben er selbst nach dem erscheinen des bahn-

brechenden aufsatzes von Lehrs nicht aufgegeben hat 5
, anderseits

auch die byzantinische vita Menagiana des Aristoteles auf Hesychios

zurückführte.

In gewissem sinne epochemachend war die abh. von C Wachs

-

m u th (nr. 2), obwol darin eigentlich nur die ideen von Schneider aus-

geführt wurden, wobei W. die irrttimer Schneiders über pseudo-

Hesychios und die vita Menagiana corrigierte. aber das bedeutende

darin war die Zusammenstellung der 35 fragmente 6 des Hermippos

stelle ganz anders, die zeit des Trajan und Hadrian zeichnete sich
durch die masse der Schriftsteller aus, wie später die zeit Julians und
noch später die des Anastasius und Justinian, und gerade die bedeu-
tendsten und Hesychios bekanntesten lebten damals (Plutarch, Ptole-
maios Hephaistion, Zenobios der ältere, Soranos, Diogeniauos, Lukianos,
Nikanor, Hermippos usw.). offenbar standen nun im eigentlichen Hesy-
chios bei diesen zeitgeuossen stets bemerkungen wie bei 'Airlujv —
curxpovoc Aiov. t. 'AX. (vgl. zb. 'Acirdcioc — cüyxpovoc 'Aptcreion. Kai

'Abpiavty, NiKöCTparoc — cutxP- 'Apicxciöou Kai Aiwvoc) oder 'ETraqppö-

öitoc — ko6' öv xpövov Kai TTToXeuatoc ö 'Hqpaicrtwvoc rjv Kai äXXoi

cuxvol riiiv övouacrujv tv iraibcia oder bei TTaüXoc Tupioc — Y€YO-
vibc Kaxä OiXujva, oder vielleicht cüyxpovoc t « Aiov. 'AX. Kai <t>(X. t. B.

zwei der bedeutendsten männer dieses Jahrhunderts, Apollonios Dyskolos
und sein söhn Herodianos stehen noch mit einem fusz in dieser blüte-

zeit, sind aber jünger, und deshalb macht Hesychios jene bemerkung,
die er auch erweitern konnte Kai tujv qAXujv övouacruiv usw. auszer-

dem aber gab es noch eine jüngere classe, bei welcher wir die angäbe
finden lixl 'AöpiavoO — MdpKou — 'Avtujvivou oder TpaivoO — 'AbpiavoQ
— M. 'AvTwvfvou (bei 'Appiavöc, 'HpUibrjc 'loüXioc), und auch bei dieser

fand Hesychios den Herodian nicht.
4 dem titel nach hat das buch behandelt die auswahl der Schriften

(vermutlich mit rücksicht auf den inhalt) die man für eine bibliothek

besitzen müsse; daher das scholion zu Oreibasios bei Mai class. auct.

IV s. 11 (Daremberg III s. 687) irepl ßißXio6n,Knc KTnceujc. wenn in

demselben scholion gesagf wird, dasz Philon den arzt JJionysios KUpTOC
nicht KUpTOC genannt habe, so ist dies verständlich in dem Zusammen-
hang, dasz ein oder mehrere bür.her dieses arztcs (im 9n buch) ange-
führt, also empfohlen waren, wie aber in einem solchen buche voll-

ständige vitae enthalten gewesen sein sollen (abgesehen von der durch-
gängigen nichtberücksichtigung des inhalts der Schriften, wie sie bei

Hesychios sich zeigt), ist mir völlig unverständlich, doch davon unten.
5 vgl. Daub ao. s. 6 und meine untersuch, über Eudokia s. 4. auch

gab er einige vitae, zb. die aus Damaskios stammenden des Domninos
und Doros dem Hesychios, während sie nur dem Suidas gehören (vgl;

untersuch, s. 60). 6 zu streichen ist wahrscheinlich Afcumoc dva-
-fvuOcTr|C, weil dieser artikel aus Ptolemaios Hephaistion geflossen ist,

dh. vermutlich nur Suidas gehört (vgl. rh. mus. XXXV s. 227).
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von Berytos Ttepi tüuv Iv Traibeiot XajiiqjävTUJV bouXurv nach der

sehr wichtigen beobachtung, dasz nach Hermippos, dh. nach der

Hadrianischen zeit, kein bericht mehr über den sklavenstand eines

Schriftstellers im lexikon des Suidas gefunden wird.
7 damit war der

erste versuch gemacht und der weg gezeigt, in welcher weise aus

den vitae des Hesycbios fragmente seiner quellenautoren herausge-

schält werden können, weit weniger glücklich war W. in der be-

urteilung des Dionysios von Halikarnass, da er den verfehlten ge-

danken Schneiders , dasz Dion. auch grammatiker behandelt habe,

nicht nur aufnahm, sondern ohne ausreichende gründe 8
in der weise

steigerte, dasz er Dion. neben Philon für die hauptquelle in den vitae

der grammatiker hielt , während er das material über die vitae der

dichter und musiker sachgemäsz vermehrte, dies war die erste

gröszere gewaltthat, die man an Hesychios begieng. bei Philon

dachte W. an beide bereits von Schneider angeführte Schriften und

machte für die 7T€pi TTÖXewv mit recht aufmerksam auf die verglei-

chung der artikel bei Stephanos von Byzanz, wie sie später von Rohde

vorgenommen worden ist. von der grösten bedeutung aber war es

für die beurteilung des ursprünglichen övojiCtToAÖYOc des Hesy-

chios, dasz W. auch die reihenfolge, in welcher die vitae auf einander

gefolgt seien, einer kritik unterzog, mit dem resultat dasz diese

chronologisch gewesen sei, aber innerhalb dieser Ordnung nach

fächern verteilt, zwar waren die gründe W.s durchaus nicht stich-

haltig
9
, wie Volkmann in nr. 3 s. Vf. mit recht hervorhob, aber da-

mit war diese frage in bewegung gesetzt.

7 Iamblichos (vgl. Wachsmuth s. 143 anm. 17) war älterer Zeit-

genosse des Hermippos : s. Rohde griech. roman s. 361 anm. ( haupt-

sächlich von einflusz war die eben besprochene stelle u. 'Hpwoiavöc.

dann aber glaubte W. beobachtet zu haben, dasz die alten grammatiker

bis Hadrian sehr ausführlich behandelt werden, sehr dürftig die des

zweiten bis fünften jh., und wieder genauer die des fünften jh., db. die

Zeitgenossen des Hesychios selbst. W. übersah dabei, daaz diese Jahr-

hunderte überhaupt am schlechtesten weggekommen sind (man erinuere

Bich, dasz im Suidas die dichter Nonnos, Musaios, Quintus fehlen), teils

weil thatsiichlich weniger Schriftsteller existierten (so namentlich die

bedeutenden grammatiker mit Herodian aufhören), teils weil weniger

lexikalische Sammelwerke augefertigt wurden, auszerdem aber ist bei

Herodian die zeit angegeben, uud die vita des Apollonios Dyskolos

(der von Dion. nicht behandelt werden konnte) gehört zu den sorgfal-

tigsten und ausführlichsten, anderseits sind auch vitae älterer gram-

matiker unvollständig (vgl. 'Apicxövucoc) und chronologische angaben

fehlen oft (Zr|VÖÖ0T0C 6 ev <5ct€i, CAcukoc ua.). freilich kennen wir

nicht ausreichend die flüchtigkeit des epitomators, der zb. bei Demo-

sthenes das Verzeichnis der reden ausgelassen hat. 1 wol in keiner

frage ist die einseitigkeit der kritik so sichtbar hervorgetreten wie bei

den Unglücksworten Kai aüTÖc im Suidas, aus denen W. vorzugsweise

seine chronologische Ordnung abstrahierte, während Volkmann aas 27

beispielen auf die wesentlich alphabetische ordnuug einer sehritt rrcpl

ouujvOmujv schlieszen zu müssen glaubte, neuerdings hat W. (bei Danb
nr. 7 s. 16) einige beispiele aufgedeckt, bei denen nur alphabetische
Ordnung ohne homonyme ersichtlich ist. wie kann man aber daraas

einen schlusz auf das werk des Hesychios machen? die kritik darüber
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DVolkmann, der .sich bereits durch zwei arbeiten (Bonn 1861
und symb. s. 715 ff.) als gründlichen kenner des Suidas gezeigt hatte,

suchte in nr. 3 besonders nachzuweisen, dasz eine schrift 7T€p\ öyw-
vupuuv benutzt sei, wie die benutzung des von Laertios Diogenes

so fleiszig ausgeschriebenen Demetrios Magnes schon von FNietzsche

(rh. mus. XXIV s. 210 ff.) dargethan war (er wird citiert bei 'Icaioc),

indem er für die nachaugustischen zeiten an fortsetzungen des

Agresphon (der bei 'AttoXXujvioc Tuaveuc genannt wird) oder des

Didymos, Phavorinos, Ptolemaios dachte, dasz Hesychios eine solche

schrift benutzt hat, ist ebenso über jeden zweifei erhaben, wie dasz

er speciell die schrift des Demetrios oder seines epitomators zur hand
gehabt hat. mit groszer vorsieht gieng V. einer einseitigkeit aus

dem wege, indem er annahm dasz dieses werk, abgesehen von
den Schriften Philons, des Hermippos und Dionysios von Hai., dem
werke des Hesychios zu gründe gelegen habe.

In seiner abh. über Y^fove bei Suidas (nr. 4) hatte ERohde
wenig gelegenheit auf die quellen des Hesychios einzugehen, dennoch

verdanken wir ihr sehr wichtige bemerkungen. zunächst den als

leitenden stern aufgestellten satz (s. 182 anm.), dasz diejenigen

Schriften als quellenwerke des Hesychios gelten müssen, die er selbst

citiert, wie die chronik des Dionysios, die jiouciKr] kiopidt des jüngern

Dionysios, die chronik des Helikonios, die philosophengeschichte des

Aristokles und Athenaios. dann zeigte er dasz Asklepiades von

Myrleia, den Hesychios zweimal citiert ('Opcpeüc KpOTWVidxnc und
TToAfyurv IXteuc), mit seinem werk YpciMUCiTiKOi oder TT€p\ TPaM"
ucrriKUJV (dessen Iis buch in der vita Arati angeführt wird) eine

hauptquelle des Hesychios in seinen genauen angaben über ältere

gelehrte gewesen ist (also auch wol eine fortsetzung desselben oder

eine jüngere schrift desselben inhalts). auszerdem aber schlosz er

aus der bedeutung, die Porphyrios in den citaten des Hesychios ge-

nieszt (die ähnlich ist der des Dionysios v. Hai. , Philon , Libanios

ua.), dasz dieser vielfach von Hesychios benutzt worden sei, und
nicht allein in der vita Plotini (u. 'A^Aioc 'Anajieijc) , sondern be-

sonders in der qnXöcocpoc Icropia. Porphyrios wird von Hesychios

ist einfach genug. Hieronymus de viris id. gebraucht et ipse zweimal:
c. 14 bei Justns Tiberiensis (conatus est et ipse ludaicamm rerum histo-

riam texere) und c. 32 bei Modestus (et ipse sub imperatore Marco An-
tonino). in dem erstem fall bezieht es sich auf den vorhergehenden
Zeitgenossen Iosephus, im zweiten auf den Zeitgenossen Musauus. an
beiden stellen setzt Sophronios KOtl aüTÖc. die schrift des Hieronymus
Ut bekanntlich chronologisch geordnet Suidas, der die erste vita aus
Sophronios tibernahm, liesz Kai aüTÖC stehen, hat es also nicht ver-

standen, wie schon Küster gesehen hat. dann ist eben die annähme
naheliegend, dasz Hesychios es auch nicht verstanden hat, und dasz er

sein Kai aüTÖc in den verschiedenartigsten quellen finden konnte: chro-

nologischen (wie Hieronymus), alphabetischen (wie Demetrios Magnes),
sachlichen (wie Dion. v. Hai.), endlich haben wir auch den ausweg,
dasz alle fehlerhaften Kai aüTÖc dem epitomator zur last fallen (vgl.

unters, s. 176 anm. Rohde im rh. mus. XXXIV s. 620).
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selbst citiert in den oben erwähnten sieben vitae; Rohde erkannte

seine nachrichten auszerdem bei Pherekydes von Syros, Hekataios,

Pythagoras und Pyrron, zeigte dasz manche artikel, zb. Sokrates,

ganz aus ihm stammen, und gelangte zu dem resultat, dasz Porphy-

rios, dessen geschichte bekanntlich nur bis auf Piaton bzw. die

Platonische schule reichte, für diese zeit die einzige quelle des Hesy.

chios neben der mit Diogenes gemeinschaftlichen gebildet habe.
10

Nicht weniger überzeugend war Rohdes zweite Untersuchung

(nr. 5) über Philon vonByblos, dessen irapdboHoc kiopia ein-

mal von Hesychios an einer noch nicht mit Sicherheit geheilten stelle

citiert wird (TTaAcuqpaTOC iCTOpiKÖc), während ein zweites citat

(4>iXictiujv) ohne zweifei auf seine im alt ort um viel gelesene schritt

TT€pl 7TÖ\€UJV Kai OÖC ^KaCTTJ CtUTÜJV dvbÖEoUC nV€YK€ ßtßXCa \

zurückgeführt wird, die vergleichung der artikel des Stepbanos von

Byzanz, bei denen Niese (de Steph. Byz. fontibus s. 26 ff.) alseine

hauptquelle dieselbe schrift des Philon erkannt hatte, machte jene

annähme zu völliger gewisheit , wenn auch verhältnismäßig wenig

übereinstimmende artikel vorkommen , und auffallender weise eine

anzahl biographischer notizen des Stephanos bei Suidas entweder

gar nicht erwähnt 1

1

oder durch abweichende angaben ersetzt wird

(schon früher hatten Wachsmuth und Rohde selbst [rh. mus. XXXM
s. 193] in diesem sinne sich ausgesprochen), bei der groszen Un-

sicherheit auf diesem gebiet 12 hatte Rohde vorsichtiger weise es

dahingestellt gelassen, ob wirklich die vollständige schrift des Philon

benutzt sei, oder die von Suidas erwähnte und im Etym. M. s. 149

und 207 citierte (vgl. Wachsmuth ao. s. 145 anm. 25) epitome des

Serenos, und mit recht dargethan , dasz diese ganze schrift nur eine

secundäre quelle des Hesychios gewesen sein kann, die etwa den-

selben rang beansprucht wie die philosophengeschichte des Porphy-

rios neben Laertios Diogenes, ob aber Hesychios auch eine zweite

schrift des Philon irepi iaTpüJV herangezogen hat, die Stephanos

zweimal citiert (s. 245, 2 und 398, 6), hat Rohde gar nicht berührt,

nur darin möchte ich ihm recht geben, dasz Niese nicht beizustimmen

ist, der hierbei an selbstcitate des Philon in seiner schrift rr€pi

10 Rohde ao. s, 203 anm. scheint damals noch nicht geglaubt w
haben, dasz Hesychios den Laertios Diogenes selbst compiliert habe,

was er rh. mus. XXXIV s. 574 stillschweigend annimt ich glaube

unters, s. 49 ff. für immer den durch Nietzsche verbreiteten aberglau-

ben beseitigt zu haben, dasz Hesychios nicht den Diogenes benutzt

habe. 11 wenn bei Stephanos diejenigen männer nicht gerechnet wer-

den, welche sich durch schriftstellcrei nicht hervorgethan haben, M
bleiben 125 namen übrig, von denen 69 bei Suidas-Eudokia überhaupt

nicht wiederkehren, während bei 16 andern die Übereinstimmung eine

äuszerst dürftige ist, wofür Rohde den grösten teil der schuld dem

epitomator des Stephanos zugeschrieben hat. M ich erwähne beiläufig,

dasz wir nicht einmal alle Schwankungen bei angaben des geburttorte*

auf Philon zurückführen können, da ja Asklepiades von Myrleia in

seinen YpauuaxiKot , die Hesychios, wie erwähnt, auch benutzt hatte,

darauf rücksicht nahm: vgl. die vita Arati bei Westermann s. 52, 5.
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TTÖXeuJV denkt (gegen Niese auch Daub in nr. 7 8. 40). doch ist

diese frage sehr verwickelt, da eine schrift 7T€pi iaTpwv von Suidas

nicht genannt wird und aus dem schon erwähnten scholion zu Orei-

basios sich ergibt, dasz Philon über die ärzte im 9n buch 7T€p\

ßiß\io6r|Kr)C gehandelt hat (und dasz dies die von Suidas citierte

schrift Trepi kttjccujc Kai £kXoyt|C ßißXtwv ßtßXta tß' sei , bemerkt
schon Daremberg : vgl. auch Wachsmuth ao. s. 145).

Die grosze bedeutung der Rohdeschen Untersuchungen beruht

auf der evidenz ihrer beweisführung und dem fernbleiben von allem

unsichern. es ist wahr, dasz zb. gerade fragmente aus der eben ge-

nannten schrift Philons sowie aus der philosophengeschichte des

Porphyrios noch in gröszerer zahl ausgezogen werden können und
müssen, aber zweifellos wird in vielen fällen damit der boden abso-

luter Sicherheit verlassen werden , und die beweisführung wird nur

zu einem grade der Wahrscheinlichkeit, oftmals vielleicht nur zu

einem der möglichkeit gelangen.

Mit rücksicht auf diese vorsieht und evidenz der beweisführung

stehen diese Untersuchungen in schneidendem gegensatz zu der übri-

gens sehr verdienstvollen und die Hesychiosfrage vielfach fördern-

den Heidelberger dissertation von Adam Daub (nr. 7). wenn auch

in den ersten 4 capiteln im wesentlichen nur die ansuchten von
Schneider und Wachsmuth über Dionysios Trep\ jaouciKfjc als haupt-

quelle des Hesychios weiter ausgeführt und durch neue beispiele

begründet sind (obgleich Daub die ansieht Wachsmuths über die

grammatischen elemente bei Dion. stillschweigend ignoriert zu haben

scheint : vgl. rh. mus. XXXV s. 59), so bietet das fünfte capitel eine

fülle von neuem material. zunächst hat D. den von Schneider und
Wachsmuth ausgesprochenen gedanken über Philons 12 bücher 7T€p\

KtrjccuJC ßißXfiuv als quelle des Hesychios in der weise verarbeitet,

dasz er aus 40 angeführten beispielen
18

sie namentlich für die vitae

der von Augustus bis Hadrian reichenden redner, Sophisten, Gram-

matiker, ganz besonders aber der ärzte in ansprach nimt. wenn nun
hierbei schon äuszerst wunderbar ist — abgesehen davon dasz Hesy-

chios selbst diese schrift nie citiert — warum Hesychios für diese

zweige ein bibliothekarisches werk benutzt hat, für die dichter da-

gegen nicht (die doch auch darin enthalten waren), so ist die beweis-

führung für diesen punet mislungen. man sieht nicht ein, warum diese

samlung von Augustus ihren anfang nehmen soll: denn wir besitzen

eine menge von vitae, zb. der grammatiker, aus der vorausgehenden

13 die samlung ist unvollständig, denn es fehlen: Anun/rpioc 'l£(u>v

— kcitA toö Kakapoc AinpoOcTou , Aiöuuoc — £nl 'Avxumou Kai Kik£-

pujvoc £wc Aöyouctou, (Eöoooc — lirl N£pujvoc, Mößac — £tri AüyoucTou
Kakapoc, AoüTrepKoc Bnpunoc — jaiKpCp irpd tuiv KXauMou toO oeut£-

pou Kakapoc, Caßivoc — dirl 'AöpiavoO Kakapoc, cpaßwplvoc — Y€Y<>-
vibc £iri 'AöpiavoO Kai Traparcivac u^XP 1 TÄV 'AöpiavoO xpövuiv, XäpaH
— u€T* Aüyouctov ttoXXuj veiÜTcpoc. vgl. auch Tdioc Kaicup — ^TTCKXfjSn.

KaXXiT6Xac. wol nur durch ein versehen ist Mecourjönc Xupucöc bei D.
anter die prosaiker gerathen.
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zeit (vgl. 'AX&avbpoc 6 MiXncioc — diri tujv CuXXa xpövwv, 'Au-

Hwvioc — upd toö jnovapxncai Aöyouctov, 'ApTroKoaTiuiv -
cuußiujTnc Kakapoc). dann aber hat D. ein viel zu groszes gewicht

darauf gelegt, dasz hier die Zeitbestimmung immer nach den regieren-

den kaisern erfolgt ist, wobei ihm als die hauptperioden der datierung

die zeit von Augustus bis Nero, von Nero bis Trajan und die zeit

Hadrians gelten, wäre dieser modus ausschließlich in dieser periode

der kaiserzeit sichtbar, so wurde die ansieht von D. einige möglich-

keit gewähren; da dies aber nicht der fall ist, so besitzt sie nicht

den geringsten grad von Wahrscheinlichkeit, die angäbe der Zeitbe-

stimmung nach den bedeutendsten kaisern bleibt riemlich auch in

den folgenden Jahrhunderten nach wie vor in kraft, und zwar sind

noch im zweiten jh. folgende datierungen

:

' Abpiavöc
'A8r|vaioc
'Apicieibric

'Appiavöc

'Hpwbnc louXioc

Taöpoc Briptmoc

TaXrivöc

AauöqpiXoc

5

€7UKTn.TOC

'GpjuoY^vrjc
louXiavöc

MdpxcXXoc CibrjTr)c

NlKÖCTpCtTOC

'OTTTUCtVÖC

aKudcac im MdpKou 'Avtumvou

im tujv xpövwv MapKOu
yctovwc im T€ 'Avtumvou toO Kai-

capoc xai biaT6ivac uixP1 Koyööou

im 'Abpiavou Kai MdpKou [wn]

'Avtujvwou tujv ßaciXeiuv (wo als

quelle Helikonios citiert wird: vgl

Rohde rh. mus. XXXUI s. 182 um.)

in\ Tpaiavou xa\ 'Abpiavou xai

MdpKOU 'Avtujvwou tujv aviTOKpa-

TÖpUJV

ycyovujc im 'Avtujvvvou toö evee-

ßouc

TCtovujc in\ MdpKou Kai Kouobou

Kai TTepTivaKOc tujv Kaicdpwv

öv dvcGp^iuaTo louXiavöc ö W
MdpKou toö ßaciX^iuc üttotoc

Kai biaTeivac u^xpi MdpKou 'Avtuj-

vwou
T^TOve bk in\ MdpKou toö ßaaXcux

TCTovujc im MdpKou 'Avtumvou

toö ßaciXcuJC

im MdpKou 'Avtujvwou

im MdpKou 'Avtujvwou toö ßaci-

X&uc
Y€Y0vujc im MdpKou 'Avtumvou

ßaciX^ujc

TTToXcyatoc ö KXaubioc t^tovujc in\ tujv xpövujv Mäpicou

toö ßaciX^ujc

im Kojuöbou

iti\ Kojuöbou

dv toic ufrdTOic dvetpaepr)M 100

ßaeiXduje Ceounpou
TCTOvujc im Ceßnpou toö ßaaX&ic

MdHiiuoc Tupioc
TToXc^UJV Ö V€UJT€pOC
Aau.iavöc

NcCTUJp

Digitized by Googl



HFlach : anz. v. ADaub de Suidae biographicorum origine et fide. 829

im dritten jh. folgende

:

ACwv ö Kdccioc

KobpäTOC

TTeicavbpoc

OiXöcTpaxoc

0pOVTUJV
*AunVn.C
raiiavöc
Matwp

NiKayopac

AcEittttoc

T ev^GXioc

["€cpOpOC 6 V€UIT€pOC

TTXujtivoc
AoyyTvoc
TTopcpüpioc

Ciurripixoc
im vierten jh. diese

:

'ATroXivdpioc Aao6iK€\5c

"Aipupioc
Tunvdcioc

IdußXixoc

Tefovibc in\ tujv xpövujv 'AXe£dv-

opou toö Mauaiac
£wc 'AXeEdvbpou toö Majidac uloö

Kaicapoc

Yerovüjc in\ 'AXeHdvbpöu ßaaX&uc
toö Mauaiac itatböc

im Ccßrjpou toö ßaciX&uc Kai £uuc

OlXlTTTTOU

yctoviuc im Ceouripou toö ßaaX^wc
ßaciXeuovToc MoÜiuivou
in\ MaHiuivou Kai Topbiavoö
im 0iXi7nrou toö Kaicapoc Kai

iix&vvj

T^tove bi KaTd OiXittttov t6v Kat-
capa
yctovujc im BaXepiavoö Kai TaXin.-

voö Kai KXaubiou beuT^pou Kai Aupn.-

Xiavoö tujv ßaaX&juv Twuaiujv
uaenrrjc MivouKiavoö (M i v o u k i

a

-

vöc Y6yovwc im raXinvoö)
^Ypaipc Tdc TaXinvou (so Bern-

hardy ; die hss. auszer Med. raXirvoö)

kTOpiac. AvGutschmid teilt mir die

Vermutung mit, bei Tac TaXiTVOÖ

kTOpiac sei raXnvöc der beld eines

romans, so dasz dieser Ephoros nichts

mit einem historiker zu thun haben
würde]

im bk raXinvoö Yripaidc aiv

im AupriXiavoö toö Kaicapoc
YCYOVUJC dTTl TUJV XPOVUJV ACpi^-

Xiavoö Kai irapaTeivac €ojc AiokXt]-

Tiavoö toö ßaciXe'aic

Y€yovüjc im AiOKXnriavoö

ycyovüjc iv fyiepaic KuwcravTivou
Kai louXiavoö toö TrapaßaTOu Kai

£wc" jf\c ctpxflc Geobociou toö fie-

YdXou
im KlüVCTaVTlVOU toö ßaciX^wc

im tujv Kujvctovtwou toö ßaciXeujc

XPÖvujv
ycvöucvoc bi in\ toö ßaaX^wc Ktuv-

CTaVTlVOU

YCYOVÜK KaTd touc xpovouc Kujv-

CTaVTlVOU toö ßaciX^uK
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[louXiavöc

TTaXXdbioc

TTaöXöc AItutttioc

TTpoaip^cioc

[€uctöxioc

'Akcikioc
0€^<CTIOC

'lixepioc

Aißdvioc

MdSi^oc

['Opeißdcioc

KXaubiavöc

MdpK€XXoc
TTraito

KiüvciavTivou ßaciXeuuc toö uetä-

Xou dveuuöc]

T^TOve bk im KiüvciavTivou toö

ßaciXeuuc

y€Yovujc Ini toö ßaaX^ux Kiüv-

ciavTivou

tihoiv ?TUX€ TÜUV H€TICTU)V toö cujto-

KpdTopoc KtuvcravTivou — OUTOC

flK|iacev ^Tti 'louXiavoö

lYpaipe Td xaTd KiuvciavTa töv

ßaciXea]

^tti 'louXiavoö

Y6Y0VUJC im TWV XPÖVUJV 'louXUTVOU

toö TtapaßdTou

coqpicrfic tujv im louXiavoö toö

ßaaX^wc
tujv in\ 'louXiavou toö ßaaA&ic

Xpövwv Ka\ pixpi öcobodou toö

7Tp€CßUT0U

bibdcxaXoc 'louXiavou Kafcapoaoö

TtapaßdTou

xai KOiaiCTiüp uV auToö (louXiavoö)

xaTacTaGeic]

t^Tovev im tujv xp^vujv 'Apicabtou

Kai 'Ovaipiou tujv ßaciX&uv

judtiCTpoc 'ApKabiou toö ßaciX6üC

f>nacev dm Tfjc ßaciXeCac 'ApKabiou

aus dem fünften jh. führe ich noch an

:

G^ujv dTUYXavov bk dficpÖTCpoi in\ Öeo-

boriou ßaciX^iuc toö npecßunpou

TTaTTTto c y€yovujc xaTd tov Trp€cßuT6pov

Geoböaov töv ßaciXda

'öpaTTÖXXujv im Geobociou
die unmittelbaren Vorgänger und Zeitgenossen des Hesycbios selbst

hatte bekanntlich schon Schneider (Callim. II s. 27; vgl. m. unten,

s. 96 anm. 2) angeführt.

Wenn ich nun auch zugebe dasz das erste jh. der kaiserzeit bei

Suidas etwas reicher an schriftstellervitae ist als eines der folgen-

den, so ergibt sich für mich riur das eine daraus, dasz in diesem

mehr schriftsteiler gelebt haben, wahrscheinlich auch, dasz diese

häufiger in lexikalischen oder andern gesamtwerken zusammengefaßt

waren; keineswegs dasz eine hauptquelle des Hesychios unmittel-

bar nach diesem jh. anzunehmen, noch weniger dasz dies eine scbrift

Trepi KTTjceuJC Kai £icX0Yr)c ßißXuuv gewesen sei. vielmehr stammen

diese genauen chronologischen data aus chronikartigen werken, wie

sie früher der ältere Dionysios v. Hai., später Helikonios verfaszt

hatten, vielleicht auch Eugenator (vgl. OiXdYpioc). somit fallt aucb
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das zusammen, was D. über die vitae der ärzte aus dem ersten jh.

der kaiserzeit, die aus dem 9n buche der genannten schrift Philons
stammen sollen (der quelle des Soranos)

,
auseinandergesetzt hat

(s. 41 f.), was auch schon dadurch an Wahrscheinlichkeit verliert,

dasz noch aus der nachphilonischen zeit sehr ausführliche vitae der
ärzte gefunden werden (vgl. "AiuupToc, TaAnvöc, MäpKeXXoc, 'Opei-

ßdaoc
, 0iXdrptoc).

Nicht weniger verunglückt scheint mir der versuch dem Her-
mippos von Berytos ein werk 7T€pi £vböHurv ävbpwv zu imputieren,

dessen fünftes buch nepi tvbötujv iaipüjv gehandelt hätte, im
scholion zu Oreibasios (das übrigens D. s. 39 ungenau citiert) ist der

Wortlaut dv tui e' Trepl tujv biet Trcubeiav (cod. Traibiav) C€|ivuv6dv-

tuüv (cod. C€fivnödvTUJv) ivböüujv ävbpiuv iaipujv, der aus zwei an-

gaben der Überschrift entstanden ist, indem der Schreiber zuerst den
allgemeinem (falschen) titel Trepl twv dvböliuv ävbpwv geschrie-

ben hatte, dann er selbst oder ein anderer diesen durch den spe-

ciellern (richtigen) TT€pi tujv bid iraibeiav c€fivuv9^vTwv (im echten

titel wahrscheinlich Xa/iiudvTUJv) iarpwv ersetzte, worauf ein ab-

schreiber beide confundierte (da bekanntlich die abschreiber textes-

fehler selten auszustreichen pflegten), die stelle Etym. M. s. 118, 14
'ATrdjicia— ibc "EpniTiTioc Iv toi trcpi tujv dv Traibeio; XajuumvTUJV

XÖTtu ist richtig von Hemsterhuis verbessert worden XayujävTUJV

bouXtüV (ebenso Wachsmuth ao. s. 143 anm. 16), wogegen Daubs
conjectur Xerei frostig ist und der citierungsweise im Etym. M,
weniger entspricht.

14
es ist durchaus angemessen und verständlich,

dasz der schüler des Philon nur über einzelne kategorien gelehrter

gehandelt hatte, sklaven und ärzte. wo gerathen wir aber mit dieser

art von quellenuntersuchungen hin, wenn wir von Schriften aus-

gehen, die Hesychios nicht nur nicht citiert, sondern die niemals

existiert haben ? aber auch solche wie dfe ßißXiaicfi ^ireipia des Tele-

phos, eines Zeitgenossen Hadrians, der cpiXößißXoc des Damophilos
(bei D. s. 39), der am ende des zweiten jh. lebte, das buch ßioi

iorrpUJV des jungem Soranos (bei D. s. 42 anm.) dürfen in keiner

weise herangezogen werden, wenn wir nicht alles verwirren wollen,

auf diese weise sieht man schlieszlich in den vitae nur die titel der

bücher an und berechnet, ob in ihnen etwas ähnliches gestanden

haben könnte wie bei Hesychios, und dann hat man eine baupt-

quelle. den allein richtigen weg hat Rohde vorgezeichnet, dasz wir

nur von denjenigen Schriften auszugehen berechtigt sind, die von

Hesychios als seine quellen genannt werden, und da dies 31 oder 32
sind (vgl. meinen aufsatz rh. mus. XXXV s. 201 ff.), so bleibt der

kritik noch ein weites feld zur bearbeitung übrig, ohne dasz sie auf ab-

gelegene und unwirtliche gebiete sich zu begeben braucht, deshalb

vermag ich in den letztgenannten Untersuchungen nach den arbeiten

14 es ist mehr als wahrscheinlich, dasz Hermippos über Apameia bei

gelegenheit des Parthenios gehandelt hatte, in dessen Tita er ja aus-

drücklich citiert wird (vgl. Wachsmuth ao. s. 141).
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Rohdes nur einen rtickschritt zu erkennen, ein verlassen der wege

der gewisheit und ein betreten derer der ungewisheit, ein hinüber-

leiten der frage vom gebiete der endlichen Wahrscheinlichkeiten zu

dem der unendlichen möglichkeiten. nur das eine möchte ich noch

als jresamtresultat aller arbeiten hervorheben, dasz Hesyehios durch-

aus nicht zwei hauptquellen gebraucht hat, wie vielfach geglaubt

und bisweilen angegeben wird' 5
, und auszer diesen einige neben-

quellen , sondern dasz er aus einer ganzen reihe von Schriften der

verschiedensten art, wie xpovucd, 7T€pl ömujvujuujv, jnoucncri iCTopio,

qnXöcoqpoc kiopia, trepi YpayuaTiKüüV
,
7T€pi ttoXcujv, irepi tun £y

Traibeiqc AauApävTUJV bouAiuv ua.
16 geschöpft, vermutlich auch für

jeden litteraturzweig wenigstens eine hauptquelle gehabt hat, die

alle in der verschiedenartigsten anordnung abgefaszt waren, so dasi

von der beschaffenheit einer seiner hauptquellen keineswegs mit

Sicherheit auf die anordnung bei Hesyehios selbst geschlossen wer-

den darf.

Was nun schlieszlich diese anordnung anbetrifft, so gestehe ich

auch hier durch die ausführungen D.s (s. 7 ff .) nicht befriedigt

zu sein, ich erkenne hierbei eigentlich nur das bestreben etwas zu

sagen, was vorher noch nicht gesagt war. 17
es ist bezeichnend, wie

er überhaupt oftmals den auf diesem gebiet äuszerst befremden-

den ton der grösten Sicherheit angeschlagen hat, so dasz s. 10 der

satz gelesen wird: 'cum plenum opus Hesychianum ex t empor is

ratione adornatum fuisse nunc pro certo adfirmari possit'

nunc? seit wann? seitdem Wachsmuths hauptgrund für diese an-

nähme von Volkmann widerlegt worden ist?
18 D. nimt eine ver-

schiedene anordnung im onomatologos und in der epitome an, indem

er in der letztern die im Suidas sichtbare antistoiebische reihenfolge

voraussetzt, die eine anordnung Trepi öuiuvujiUJV involviert; aber

was er vom onomatologos sagt, gehört in das gebiet der phantasien.

mit welchen mittein sind wir ausgerüstet, um beide trennen H
können (vgl. rh. mus. XXXV s. 229 anm. 4), und wie wenig wahr-

15 vgl. Maass de Sibyllarum indieibus s. 54. überhaupt ist es ein

krankhafter zug der heutigen kritik, ohne irgend welche sichtbarerer*

aulassung auf Vereinfachung der quellen zu dringen, wodurch der un-

schuldige Schriftsteller in vielen fällen zum reinen copisten gena*^

wird. 16 man vergleiche auch, was ich unters. 8. 59 ff. über Philo-

stratos und Damaskios .als quellen des Hesyehios gesagt habe.
17 dasselbe gilt zb. auch von seiner darstellung des Verhältnisses der

Eudokia zu Hesyehios. da einige behauptet hatten, dasz sie aar aea

Suidas abgeschrieben, andere — darunter ich — zu beweisen versuch

haben, dasz sie nur die epitome des Hesyehios benutzt, so sagt D.

b. 26, dasz sie Hesyehios und Suidas ausgeschrieben — gewis
«J

schlechteste ausweg der denkbar ist, da, wenn ihr die epitome noch

zur hand war, sie schwerlich daneben den gewaltigen Suidas &u,?e
"

schlagen haben wird. 18 dieselbe ansieht über die chronologisch«

anordnung hatte schon D. im rh. mus. XXXV s. 67 ausgesprochen, ü>*

dem er mittels einer unmöglichen erklarung bzw. conjectur anfstell*

_^ dasz bei Hesyehios AaudcrrjC und 'Hpööoioc auf einander gefolgt se**
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s cheinlicbkei t bat es , dasz der epitomator darin von seinem original

abgewichen ist (vgl. unters, s. 176 anm.)! gibt es dafür irgend eine

analogie? was D. über die epitome sagt, ist ganz vortrefflich und
völlig zu billigen (zb. über die zwei glossen im Suidas Kdcmup
'Pöbioc zuerst nach Kctpvcdbric und KacTuAöc), und es würde über-

zeugend gewirkt haben, wenn er seine gründe auch auf den onomato-
logos ausgedehnt hätte, aber ich vermute dasz D. sich in manchen
cardinalpuncten gescheut hat von der einmal veröffentlichten an-

sieht seines lehrers Wachsmuth abzuweichen , und wenn dies auch

pietätvoll ist, so hat er deswegen doch vielleicht die frage nicht so

weit gefördert, als er sie sonst gefördert haben würde, übrigens

kann ich nicht umhin trotz meiner principiell abweichenden ansieht

meine gröste anerkennung auszusprechen über ganz vortreffliche be-

merkungen und Verbesserungsvorschläge, die durch die ganze arbeit

zerstreut sind
,
ganz besonders aber über die grosze Sorgfalt in der

herbeischaffung des ganzen, so weit auseinanderliegenden materials,

das nur an wenigen stellen die erwäbnung von vorarbeiten in dem
betreffenden punete vermissen läszt (vgl. zb. s. 11 und m. unters,

s. 176 anm.). auf die fortsetzung der arbeit dürfen wir um so mehr
gespannt sein, als darin, nach den andeutungen zu urteilen, voraus-

sichtlich mehr partien kommen werden, die auf allgemeine annähme
anspruch erheben dürfen.*

[* fortsetzung und schlusz der oben angezeigten dissertation ist

nebst dieser selbst, die nur den anfang der gröszern arbeit bildete,

im elften supplementband dieser jabrbücher s. 401— 490 und in beson-
derm abdruck erschienen.]

Tübingen* Hans Flach.

112.

KLEON BEI THUKYDIDES. EINE KRITISCHE UNTERSUCHUNG VON MAX
BÜDINGER. AUS DEM APRILHEPTE DES JAHRGANGS 1880 DER
SITZUNGSBERICHTE DER PHIL.-HI8T. CLASSE DER KAIS. AKAD. D.

WISS. Wien, 1880. in comm. bei C. Gerolds söhn. 48 s. lex.-8.

Der vf. dieser Untersuchung knüpft zunächst an die ausfüh-

rungen von Grote, Müller-Strtibing und GGilbert an, indem er die

Stellung Kleons im athenischen Staate, seine persönlichkeit und sein

Verhältnis zur alten komödie kurz erörtert, sein urteil schlieszt sich

im groszen und ganzen dem der genannten gelehrten an, ohne jedoch

im einzelnen tiberall ihren hypothesen zu folgen, so findet ref. zu

seiner freude die phantasie Müller -Strtibings vom ' reichsfinanz-

minister Kleon' nicht bei Büdinger wiederholt, der hauptvorwurf
der abhandlung ist die darstellung des Verhältnisses des groszen dema-
gogen zu Thukydides , oder genauer eine kritische beleuchtung des

bildes welches der letztere in seinem geschiehtswerke von seinem

politischen gegner entwirft.

Jahrbücher fürcla»s. philol. 1880. hft. 12. 54
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Die hier zuerst in betrachtkommende stelle ist die des 3nbnches,

in welcher Kleon und Diodotos bei gelegenheit der berathung über

das Schicksal der abgefallenen Mytilenäer redend eingeführt werden,

der y f. sucht zu beweisen, dasz Thukydides keineswegs seine ansiebt

mit der des Diodotos identifiziere , dasz er zwar ein principieller

gegner der abschreckungstheorie sei (c. 45 erkennt er also als aus-

flusz der eigenen meinung des historikers an) , aber gegen Kleons

Vorschlag kaum mehr als gegen den des Diodotos einzuwenden habe;

er weist darauf hin, dasz bei späteren fällen von niedermetzelung

ganzer bürgerseh aften , wie der Skionäer und Aigineten, sich kein

wort des mitleids oder der misbilligung seitens des autors finde, des

argumenten des Diodotos wirft er Schwächlichkeit, ja manchen seiner

redewendungen lächerlichkeit vor und betont dasz Diodotos selbst

seines gegners Vorschlag nicht für ungerecht halte, sondern nur

zweckmäszigkeitsgrttnde dagegen vorbringe.

Ref. gesteht von des vf. ausführungen durchaus nicht überzeugt

zu sein ; namentlich kann er den versuch desselben , die tendenz der

Diodotischen rede als mit der meinung des Thukydides nicht überein-

stimmend darzustellen , nur als gescheitert ansehen, dasz Diodotos

nicht eine gänzliche amnestie der schuldigen, sondern nur eine milde-

rung des am tage vorher gefaszten beschlusses beantragt, ja dasi

er diesen antrag nicht mit moralphilosophischen gründen , sondern

nur mit solchen der politischen nützlichkeit motiviert, kann doch

nicht wunder nehmen , wenn man sich einigermaszen in die prakti-

schen bedingungen der Sachlage hineinversetzt, oder glaubt Büdinger

wirklich, dasz ein Staatsmann, der dem antrage des Kleon gegenüber

für völlige Straflosigkeit plädiert oder eine Strafmilderung in erster

linie mit allgemeinen humanitätsgründen gestützt hätte , vom volke

damals auch nur ruhig angehört worden wäre? des Diodotos oder

vielmehr des historikers jenem in den mund gelegte wahre meinung
bricht ja deutlich genug — freilich in einem gewissen Widerspruch

zu diesen utilitarischen gesichtspuneten — in dem excurs über die

abschreckungstheorie (c. 45) hervor, auch einige von B. in der rede

als anstöszig empfundene stellen, wie die bemerkung dasz der redner-

einen weitern blick als das zuhörende volk haben müsse , und ähn-

liche vom vf.
e
ergetzlich' oder ^bedenklich* gefundene äuszerungen

über das Verhältnis zwischen redner und volk erklären sich leicht,

wenn man sie als unwillkürlich sich hervordrängende urteile des

historikers selbst auffaszt; ähnliches läszt sich in den Thukydidei-

schen reden auch sonst nachweisen, überhaupt ist die inh alt s wieder-

gäbe der rede des Diodotos bei B., wie ref. scheinen will, nicht immer
ganz objectiv und gerecht, er tadelt an dem redner, dasz er 'so-

gleich in der einleitung Kleon mangelnde erziehung (onraibeuda)

und borniertheit (ßpaxuTT|C YViuf-mc) vorwirft', während derselbe in

Wirklichkeit nur sagt: fnach meiner meinung sind die beiden grösten

gegensätze zur wolberathenheit Übereilung (t<xxoc) und leidenschaft

(6pYr|), deren eine mit Unverstand (ävoict), die andere mit mangel an
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Selbstzucht (diraibeucta) und kurzsichtigkeit des Urteils (ßpaxuTnc

f vujur]c) nTi Zusammenhang zu stehen pflegt.' der redner spricht also

ganz allgemein, und der in diesen w orten etwa enthaltene Vor-

wurf trifft ebensowol das beschlieszende volk wie den gegnerischen

Staatsmann, wenn endlich B. hervorhebt, dasz Thuk. die tötung

der tausend Mytilenäer, sowie später die niedermetzelung der Skio-

näer, Aigineten ua. Hrocken* berichte und mit keinem ausdruck der

misbilligung begleite , so ist dies eben dieselbe objective 'trocken-

beit', mit der er ua. auch seine eigene Verbannung einfach mitteilt,

wie der schriftsteiler zu diesen thatsachen steht, spricht er deutlich

genug in dem berühmten räsonnement III 82 f. aus, welches ja dem
mytilenäischen falle nicht allzulange nachfolgt.

Im gegensatz zu der eben besprochenen darstellung können wir

mit dem , was der vf. über die pyliseben angelegenheiten und den

weitern verlauf der ereignisse bis zu Kleons tod auseinandersetzt,

im allgemeinen uns einverstanden erklären, namentlich ist sein ur-

teil über das verhalten des athenischen demos in dieser zeit als ein

fortschritt gegenüber manchen Übertreibungen Grotes zu bezeichnen,

und dem Verdienste des Thukydides wird er entschieden mehr als

der englische gelehrte gerecht, auch die sehr ansprechende Vermu-

tung , dasz in der darstellung des feldzuges auf Sphakteria der be-

riebt des Demosthenes die hauptquelle des Thukydides sei, trägt zu

einer klarung der Sachlage wesentlich bei. schlieszlich fällt der vf.

nach den berichten des Thuk. über diese wie über die frühere thätig-

keit des Kleon das gesamturteil, dasz der historiker in anerkennens-

werter weise auch seinem feinde gegenüber fden fcdlen grundsätzen

möglichster genauigkeit und Unparteilichkeit treu geblieben isF —
ein urteil das nicht minder der maszvollen besonnenheit des vf. als

dem historiker zur ehre gereicht.

Zum schlusz noch zwei einzelheiten. wenn der vf. s. 13 aus den

worten des Antiphon ir. t. 'Hpwbou cpövou 76 schlieszt, dasz auch

dieser die tötung sämtlicher Mytilenäer ganz in der Ordnung finde,

da er alle für schuldig halte, so ist dagegen zu bemerken, dasz dies

ja nur eine äuszerung des Sprechers ist, in dessen interesse es lag,

seinem vater wo möglich die ganze bürgerschaft als mitschuldig, ja

als ihn zur mitschuld zwingend zur seite zu stellen, ebenso dürfte

gegen B.s Vermutung (s. 15), dasz die dem Andokides untergescho-

bene rede gegen Alkibiades wol erst in der kaiserzeit entstanden sei,

einzuwenden sein, dasz allem anschein nach doch dieselbe bereits in

den alexandrinischen katalogen unter dem namen des Andokides

aufgeführt war. die mehrfachen beweise von Unkenntnis geschicht-

licher und staatsrechtlicher Verhältnisse , welche sich in ihr finden,

widersprechen dieser annähme nicht, da eine kritik hierüber den

Alexandrinern fern lag; das institut des ostrakismos zb. ist bereits

viel früher misverständlich beurteilt worden.

Zerbst. Hermann Zurborq.

54*
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113,

AD LUCILIUM.

XXVIII 1 LM.
quapropter certumst facere contra ac persequi

et nomen deferre hominis. IT Hoc cum feceris
,

cum ccteris reus una tradeiur Lupo.

IT Non aderit. t
9

AQ%atg hominem et oxo^to^ simul

5 privabit
,
igni cum et aqua interdücerü.

duo habes arotyda. adfuerit : anima et corpore

(yij corpus , anima st 7tvsvfut)
,
posterioribus

oroi%eioig , si id maluerü , privabit tarnen.

immerito hoc Lucilii fragmentum mihi videtur coniecturas virorum

doctorum, de quibus cf. GWagnerus in annal. Bursiani III 601, pai-

sum, rectius in editione Lachmanniana memoria librorum Probi b

Verg. bucol. et georg. comm. p. 18 K., nisi quod v. 5 privabit, v. 7

"ffl ab aIÜ8 restituta recepta sunt, servata esse, in eo tarnen a Lact-

manno dissentio
,
quod v. 6 habes scribo pro habet totumque locum

sie ut supra cernitur distinguo. totius enim colloquii sensus nexus-

que mea sententia hic est. postquam prior colloquentiam iniurian:

ab aliquo homine sibi illatam gravissime ferens se nomen eius dela-

turum dixit, alter cohortans cum ille id fecisset, nomen a praetore

reeeptum iri respondet. tum prior ille anxie ac timide:
f
fortasse non

aderit ad iudicium.' iam alter, festivum Caput, re lepide in iocum

versa, tamquam consolans hominem f
noli' inquit Himere. nam s

non aderit, ab iudice dpxaic et croixeioic privabitur, i. e. aqua et

igni ei interdicetur. duo dixi cxoixeia. sin autem ille contrarium

consilium capiet, nihilo minus res tibi prospere eveniet: licet enim

tarn confidenter speret praesenti sibi rem melius cossuram, ut ades*

malit {si id maluerit), tarnen a iudice damnabitur: privabitur enim

posterioribus CTOtX€iOic i. e. anima et corpore.' duo habes W*p*\

quod interpretatus sum 'duo dixi CTOixeia', eodem fere modo dictum

est ut Cic de or. II 88, 361 habetis sermonem bene longum homite-

ad Att. V 21, 10 habes consüia nostra. ac verba illa eam ob causam

addita sunt, ut, quoniam homo paulo neglegentius , ut in sennone

cottidiano fit, summatim de dtpxoac et croixeioic, cum duo tantum

essent elementa, dixerat, iam iustus numerus adderetur. adf^
deinde futurum exaetum, quod verbum hoc loco ut in huc ades sign:

ficat venire , solito more positum est : cf. Hör. sat. II 3, 292 ca$&

medicusve levarit aegrum ex praeeipiti, mater delira necabit. ver-

bis autem posterioribus Cxoi%doig privabit tarnen duplex sententia per

eandem illam sermonis familiaris indiligentiam ac festinationem con

tinetur sie explicanda : 'etiamsi ille prosperum rei eventum su ;

speraverit eamque ob causam adesse maluerit, tarnen damnabiu
r

atque id quidem ita ut posterioribus CTOixefoic privetur.'

Heidelbergae. Samuel Brandt.
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114.

DER BEGRIFF DES OMNE BEI LUCRETIUS.

Unter dem omne versteht man, soweit überhaupt auf die stellen,

wo dieser ausdruck sich findet, eingegangen worden ist, allgemein

das Universum , dh. die gesamtheit der m at er ie und des raumes zu-

sammen. HStÜrenburg allein , wenn ich anders die weit verstreute

Lucrezlitteratur vollständig übersehe, hat eine davon etwas ab-

weichende ansieht aufgestellt (acta soc. Lips. II s. 413): dasz nem-
lich nur an einer stelle, I 958 (956. 967. 975. 1001), der dichter

mit dem ausdruck omne jenen begriff verbinde; an den anderen

stellen, wo er denselben anwende, schwebe ihm das omne quod est

spat hon, also die gesamtheit des raumes vor. aber wenn man ein-

mal annimt, dasz dort der dichter mit omne das Universum bezeichne,

so ist sicherlich den ausführungen Hörschelmanns (observ. alt. 8. 39 f.)

beizustimmen, dasz er auch noch an einer zweiten stelle, II 1108,

unter omne nur das Universum habe verstehen können, an den
übrigen aber nicht mit omne einfach das omne quod est spatium be-

zeichnet habe, sondern nur die ausdehnung bzw. begrenzung, welche

für das omne und das omne quod est spatium dieselbe sei. allein ich

glaube nicht dasz omne in I 958 ff. als das Universum zu fassen sei

;

meine ansieht ist, dasz der ausdruck hier wie an allen anderen stellen

mit beschränkterer ausdehnung die gesamtheit der gestalteten und
ungestalteten materie, das inane, res in quo quaeque geruntur, mit

eingeschlossen bedeute, welche sich innerhalb des omne quod est

spatium bewegt notwendige Voraussetzung dieser auffassung des

omne ist, dasz Lucretius sich die Unendlichkeit der materie enger

als die des raumes vorgestellt habe, dies ist aber eine einfache folge

seiner ansieht, dasz sich die atome nach dem gesetz der schwere im
Universum bewegen ; die masse der atome verharrt also nicht be-

ständig in demselben bezirke , wobei ja auch noch bewegungen der

atome gedacht werden könnten , sondern tritt in jedem augenblick

in einen neuen teil des raumes ein. wie also der dichter aus der

bewegung der dinge auf das inane schlieszt (I 335—345) , so müsz

er für die Schwerebewegung der masse der materie räum auszerhalb

dieser voraussetzen, somit kann ich unmittelbar zu dem versuch

übergehen, durch eine genaue betrachtung der verse 958 ff. das omne
in der oben bezeichneten weise zu bestimmen.

Lucretius beweist I 958—983 die Unendlichkeit des omne, und
zwar untersucht er die zwei bedingungen, unter denen eine endlich-

keit desselben gedacht werden könnte, die eine ist die, wenn sich ein

gegenständ auszerhalb des omne fände, welcher dasselbe begrenzen

könnte; die andere, wenn der räum begrenzt wäre: denn alles

was ausdehnung hat, also auch das omne, würde dann seine grenze

an der grenze des raumes haben, von jener ersten bedingung weist

der dichter nach, dasz sie im gegensatz zur Wirklichkeit stehe (958—
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967): weil auszerhalb des omne kein gegenständ gedacht werden

könne, sei ein solcher auch nicht zur begrenzung des omne vorhanden,

die zweite, dasz der räum begrenzt sei, nimt der dichter als erfüllt

oder als erfüllbar an (968—983), zeigt aber dasz auch bei dieser

Voraussetzung sich die Unendlichkeit des omne ergibt, und zwar aus

dem erfolge eines praktischen Versuchs, dessen durchfahrung er uns

vorstellen läszt. angenommen, es schösse jemand von einem von

unserem standpunete möglichst entfernten puncto aus einen pfeil ab,

so sind zwei fälle denkbar: der pfeil fliegt oder es hindert ihnein

gegenständ daran, in beiden fällen ist er nicht von der grenze des

omne ausgegangen, denn wenn er hinausfliegt, so ist noch räum

vorhanden ; der schütze steht also nicht an der grenze des raumes,

welche ja auch die grenze des omne sein würde, hindert aber den

pfeil etwas an seiner Vorwärtsbewegung, so ist der standpunet des

sebieszenden erst recht nicht auf der grenze des omne gelegen: denn

jener hindernde gegenständ liegt auszerhalb des kreises , auf dessen

Peripherie dieser standpunet liegt, also musz, da auszerhalb des

omne kein gegenständ gedacht werden kann, die peripherie des omne
weiter sein als die peripherie, auf welcher jener standpunet Hegt,

da nun die gleiche alternative mit dem gleichen schlusz sich für

jeden über jenen Standort hinaus und für jeden in einer beliebigen

andern richtung gelegenen punet darbietet, so folgt daraus die Un-

endlichkeit des omne. dieses ist, wenn ich nicht irre, die gedanken-

folge welche Lucr. in diesem abschnitt entwickelt.

Nun scheint es mir, als ob schon aus der tbatsache, dasz der

dichter die Unendlichkeit des omne folgert trotz der Voraussetzung,

das omne quod est spatium sei endlich, hervorgehe, dasz er dem omne
nicht die gleiche ausdehnung zugeschrieben habe wie dem omne quod

est spatium: denn dann wäre mit der annähme der begrenztheit

des raumes zugleich die begrenztheit des omne gegeben gewesen: es

könnte also nicht mehr bei jener annähme von einer unbegrenztheit

des omne die rede sein.

Aber auch ein einzelner ausdruck des gedichtes läszt keinen

zweifei darüber, dasz das omne und die gesamtheit des raumes hin-

sichtlich der ausdehnung unterschieden sind , und zwar so dasz der

letztern ein weiterer umfang zukommt, es heiszt 977 ff. : sive est alh

quid quod probeat efficiatque quo minu
J
quo missumst veniat finique

locet se, . . non est a fine (sc. omnis) profectum (sc. telum) — f
das

geschosz ist nicht von der grenze des omne ausgegangen, wenn
etwas vorhanden ist, wodurch es gehindert wird sein ziel zu erreichen

und sich an die grenze zu begeben.' hier ist offenbar von einem

ßnis als ausgangspunet und von einem als zielpunct des geschosses

die rede, unmöglich können beide identisch sein: denn es wäre ab-

surd die Selbstverständlichkeit hinzustellen, dasz der pfeil, wenn er

sich an die grenze des omne begeben soll, nicht von dieser ausge-

gangen sein kann, fragen wir nun, nach welchem finis sich der pfeil

unter den Voraussetzungen des dichters bewegen kann, so ist allein
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die grenze des omne quod est spatium in betracht zu ziehen, so

müssen wir schlieszen, dasz der dichter die grenze des omne und die

des omne quod est spatium von einander unterschieden habe, und da

bei dem versuche die grenze jenes als ausgangspunct , die grenze

dieses als zielpunct gedacht wird, so folgt weiter, dasz er die grenze

dieses als die weitere gefaszt habe, oder mit anderen worten, dasz

das omne nicht den räum Uberhaupt in sich begreife; und dann
können wir es nicht als Universum fassen , sondern nur als die ge-

samtheit der materie.

Man wird mir nicht den Vorwurf unnützer breite machen, wenn
ich, diesen teil meiner beweisfahrung abschlieszend, noch einmal den
gedankengang der verse 968—983 vorführe, der dichter sagt : wir

wollen annehmen , der räum überhaupt (omne quod est spatium) sei

begrenzt; dann raüste ja eigentlich die in demselben sich befindende

materie, das omne (die kleinern umfanges ist), auch endlich sein,

aber ein versuch wird uns belehren, dasz sie auch bei dieser annähme
unendlich* sein musz. wenn ich nemlich von einem puncto aus, der

möglichst fern liegt, einen pfeil schiesze, so sind nur zwei möglich-

keiten denkbar: der pfeil fliegt stetig fort, und dann wäre als sein

endziel die grenze des raumes zu denken , oder er fliegt nicht bis zu

dieser grenze, weil ihn materie daran hindert, tritt der letztere fall

ein , so gehört diese materie noch zur gesamtheit der materie , zum
omne; der pfeil kann also nicht vom ende desselben ausgegangen
sein, hindert ihn aber nichts sich vorwärts zu bewegen, so ist vor

dem betreffenden puncto noch räum gelegen; die materie kann sich

also nach dieser seite hin noch ausdehnen und thut dies auch , da ja

kein sie begrenzender gegenständ vorhanden ist. mag ich nun in

derselben richtung, in welcher jener punet von meinem ausgangs-

punete gelegen ist , über ihn hinausgehen oder mag ich irgend eine

andere richtung einschlagen, immer werden mir, wenn ich einen

pfeil abschiesze , sich wieder jene beiden möglichkeiten darbieten,

dasz er fliegt oder am fliegen gehindert wird, und immer wieder

wird sich aus jeder von beiden die not wendigkeit ergeben, dasz ich

nicht am ende des omne stehe, ich werde dasselbe also überhaupt

nicht erreichen können, oder es gibt überhaupt ein solches nicht

Wenn man sich, so lange man in dem abschnitt 968—983
einen beweis der Unendlichkeit des omne als Universum sah, über die

worte finique locet se (978) sicherlich keine rechenschaft geben
konnte, so hat man bei behandlung der verse 998—1007 geradezu

eingestehen müssen, dasz ein Verständnis derselben unter Zugrunde-

legung der bedeutung des omne als Universum nicht möglich sei.

denn weil man dies that, konnte man in 998—1001 nur eine Wieder-

holung des beweises für die Unendlichkeit des omne in 958—967
sehen, die folge davon war, dasz man diese verse ausschied, indem
man 1002— 1007 als clausel zu 984 ff. zog. wie aber die ausge-

schiedenen verse entstanden seien oder welchen platz sie im gedieht

einnehmen müsten, darüber war man vollständig unsicher (vgl.
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Susemihl Jenaer LZ. 1877 s. 680). es wird die beste probe für

unsere auffassung des omne sein, wenn wir zeigen dasz bei ihr die

verse 998—1007 einen guten sinn geben.

Ich fasse nemlich 998— 1001 als im engsten Zusammenhang

stehend mit 1002—1007. der dichter schlieszt:
(vor unseren äugen

begrenzt immer ein gegenständ einen andern, ein begrenzendes mnsz

immer ein gegenständ sein, ohne einen begrenzenden gegenständ

keine grenze, anszerhalb der gesamtheit der materie gibt es keinen

gegenständ: folglich ist der räum, welcher sich auszerhalb der

materie befindet, derartig unbegrenzt, dasz die blitze mit aller ihrer

Schnelligkeit weder ihn durchlaufen noch bewirken könnten, dasz

sie jemals einen kürzern lauf als von anfang an hätten.' dasz dies

ein richtiger beweis ist, wie ihn Lucr. beibringen konnte, wird nie-

mand leugnen; auch dies nicht, dasz derselbe keine dittographie zu

958—967 ist, da er nicht, wie diese verse, auf die Unendlichkeit des

omne, sondern auf die Unendlichkeit dessen zielt, was der dichter

natura loci spatiumque profundi nennt.

Aber auch die disposition, welche der dichter in 953—957 für

den letzten teil des ersten buches aufgestellt hat, dürfte unsere auf-

fassung des omne empfehlen, es heiszt da I 953
nunc age , summai quaedam sit finis eorwn ,

necne'sit, evolvamus: item quod inane repertumst

scu locus ac spatutm, res in quo quaeque gerantur^

pervideamus utrum finüum fundüus omne
constet , an immensum pateat vasteque profundum.

es läszt sich gar nicht leugnen dasz hier blosz von einem beweis der

Unendlichkeit der primordia und des inane, res in quo quaeque

geruntur, nicht aber von einer darlegung der Unendlichkeit des Uni-

versums und des ranmes gesprochen wird, dasz die gesamtheit der

materie vom Universum verschieden sei, darüber habe ich schon

oben gesprochen, aber auch das inane , res in quo quaeque geruntur

ist nicht identisch mit dem räume überhaupt, sondern es bezeichnet

nur denjenigen teil desselben , in welchem die atome sich bewegen,

um die dinge zu gestalten.
1 nun ist es zweifellos selbst bei der Ver-

stümmelung des zweiten hauptteiles der argumentation (über die

Ausfüllung der lücke vgl. Hörschelmann observ. alt. s. 25, der hier

das richtige gesehen hat, und Kannengiessers
[

fde Lucretii versibus

transponendis', Göttingen 1878, s. 19] und meine [*de versibus in

Lucretii carmine repetitis', Straszburg 1878, 8. 25—27] gleichzeitig

vorgebrachte Vermutung, dasz die verse II 529—531 ein teil der

1 wie richtig auch Hörschelmann (observ. alt. s. 11 u. 35) zwischen

dem omne quod est spatium und 'dem inane Unterschieden hat, so scheint

er mir doch nicht genügend beachtet zu haben dasz, wenn das inane

im gegensatz zum omne quod est spatium den leeren räum bezeichnet,

man doch immer noch zu unterscheiden hat zwischen dem leeren räum

auszerhalb der gesamtheit der materie und dem innerhalb dieser selbst,

und dasz der ausdruck inane, res in quo quaeque geruntur, nur den letz-

tem bezeichnen kann.
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ausgefallenen verse seien), dasz in demselben sowol die Unendlichkeit

des inane wie der corpora bewiesen worden ist. wir werden also

erwarten dasz dasselbe auch im ersten hauptteile geschehen sei. da
aber in demselben weder von den corpora noch vom inane die rede

ist, werden wir vermuten dasz unter dem ausdruck omne beide zu-

sammen gemeint seien, dasz unter demselben also nur die materie

und das innerhalb derselben befindliche inane zu verstehen seien:

was bestätigt wird durch die verse I 419 ff.

Entscheidend für unsere auffassung des omne durfte schlieszlich

der umstand sein, dasz dasselbe hier wie II 303— 307 mit rerum
summa gleichbedeutend gesetzt wird, an letzterer stelle ist dies

unzweifelhaft; aber auch hier müssen wir dasselbe annehmen. <jenn

das ipsa modum porro tibi rerum summa parare ne possit , natura

tenet (1 1008) zwingt uns zu der Voraussetzung, der dichter habe im
vorhergehenden die Unendlichkeit der summa rerum dargethan mit
gründen, welche nicht auf die eigene natur desselben bezug nehmen,
er beweist aber thatsächlich nur die Unendlichkeit des omne und des

omne quod est spatium. das letztere kann unmöglich gleichbedeutend

mit summa rerum sein; folglich kann auch mit der Unendlichkeit

jenes die dieser nicht bewiesen sein, es bleibt daher nur übrig, dasz

er mit dem Unendlichkeitsbeweise des omne auch den der summa rerum
geliefert habe, und dann müssen wir summa rerum mit omne identisch

setzen, dieses somit als die gesamtheit der materie und des inane,

in welchem die dinge sich gestalten , fassen, denn nichts mehr be-

deutet summa rerum *
: wennLucr. das gesamte weltganze bezeichnen

will , so bedient er sich jedesmal eines besonders hervortretenden

ausdrucks, wie summa summarum V 361 oder summa tota I 984.

Der dichter beweist also , um noch einmal kurz den gedanken-

gang der schwierigen stelle, welche uns bis jetzt beschäftigt hat, zu

verfolgen, die Unendlichkeit des omne quod est oder der summa rerum,

der gesamtheit alles existierenden in Verbindung mit dem inane, res

in quo quaeque geruntur, welches die notwendige bedingung für die

Wechselbeziehungen der atome unter einander ist. seine gründe sind

zwiefacher art:

I solche welche sich nicht auf die natur des omne beziehen

(958—983) : a) das omne musz unendlich sein, weil kein gegenständ,

der dasselbe begrenzen könnte, gedacht werden kann (958—967);

b) selbst bei annähme der endlichkeit des raumes müssen wir auf

grund eines praktischen Versuches die Unendlichkeit desselben zuge-

stehen (968—983).
II aus der natur des omne selbst folgt seine Unendlichkeit: die

teile aus denen es sich zusammensetzt, die corpora und das inane,

bedingen gegenseitig ihre Unendlichkeit (1008—1051).

* übrigens verdient beachtnng, dasz der ausdruck haec rerum summa
sieht die gesamtheit der dinge überhaupt, sondern nur die gesamtheit
der dinge welche unsere weit bilden bezeichnet: man vergleiche I 235.

1028. V 194. 237 und insbesondere V 368 im gegensatz zu II 303—307.
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Zwischen diese beiden beweisreihen sind zwei beweise ge-

schoben, durch welche die in 968—983 gemachte annähme der end-

lichkeit des raumes als der Wirklichkeit nicht entsprechend dargelegt

wird (984—1007).. hierdurch wird natürlich die Unendlichkeit des

omne noch mehr gesichert a) wäre der räum begrenzt, so müste

sich die materie längst auf dem gründe desselben gelagert haben.

b) der räum, in welchem sich die materie befindet, musz unendlich

sein , weil ausserhalb der materie kein gegenständ vorhanden sein

kann, der ihn begrenzen könnte, wenn wir diese Unterbrechung ge-

wis als berechtigt ansehen müssen, so könnten uns doch die Par-

tikeln praeterea (984) und postremo (998) bedenken erregen, da

durch sie die abschnitte 984—997 und 998—1007 eigentlich in

dasselbe Verhältnis zu 968—983 gestellt sind, in welchem dieser

abschnitt zu 958—967 steht, womit schlecht zu stimmen scheint,

dasz jene beiden abschnitte die Unendlichkeit des omne quod est

spatium, diese die des omne, also nach unserer auffassung mit ein-

ander nicht zusammenfallender dinge, beweisen, aber nachdem der

dichter in 958—967 gezeigt hatte, dasz kein gegenständ das omne
begrenzen könne , war eine endlichkeit desselben , wenn dieselbe an

äuszere bedingnngen geknüpft sein sollte, nur denkbar bei endlich-

keit des raumes. der dichter konnte also insofern die beweise für

die Unendlichkeit des raumes auch als beweise für die Unendlichkeit

des omne auffassen und demnach die abschnitte 984—997 und 998
—1007 mit 958—967 und 968 —983 durch coordinierende partikeln

wie praeterea und postremo verbinden.

Wenden wir uns jetzt zu den übrigen stellen, wo sich omne bei

Lucr. findet, die eine, II 303—307, wo omne mit rerum summa
vertauscht wird , ist schon oben erwähnt worden, doch möchte ich

noch auf eins aufmerksam machen, wenn es heiszt: nam neque quo
possit genus ullum materiai effugere ex omni quicquam est (II 304 f.),

so kann dies, wie vielleicht einer oder der andere , welcher omne als

das Universum faszt, thun würde, nicht so verstanden werden, als

ob der dichter habe bezeichnen wollen, dasz für einen teil der materie

nicht der räum vorhanden sei , aus dem omne zu ent fliehen , sondern

dasz nichts auszerhalb des omne zu denken sei, zu welchem derselbe

hingezogen werden könnte.

In II 1 108 addita circum semina quae magnum iacuhndo con-

tent omne scheint es mir viel richtiger, omne blosz als die gesamtheit

der materie zu fassen : denn das Universum besteht aus der materie

und dem räum auszerhalb derselben ; der räum aber hat mit der er-

gänzung der weit nichts zu schaffen.

V 526 ff.

nam quid in hoc mundo sü eorum ponere certum

. difficile est: sed quid possit fiatque per omne
in variis mundis varia ratione creatis ,

id doceo, plurisque sequor disponere causas,

motibus astrorum quae possint esse per otmie.
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hier hat man verschiedentlich, zuletzt Stürenburg ao. und Hörschel-

mann ao. s. 40, den ausdruck per omne falsch verstanden, indem
man in 530 per omne mit motibus astrorutn verband, aber um be-

wegungen der gestirne durch das omne, mag man dasselbe als das

Universum oder als die gesamtheit der materie fassen , kann es sich

überhaupt nicht handeln; vielmehr bewegen sich die gestirne jedes-

mal durch die weit zu der sie gehören, also nur durch einen teil des

omne. das per omne in 530 ist genau so zu fassen wie in 527 ; es

bedeuten also die worte causas motibus astrorum quae possint esse

per omne f

die Ursachen , welche die bewegungen der gestirne haben
können innerhalb des omne , in variis mundis varia ratione creatis\

indem der dichter als gegensatz denkt die Ursachen welche in unserer

weit die bewegungen der gestirne haben, dem mag jedoch sein wie

ihm wolle : in jedem fall ist hier die auffassung des omne als ge-

samtheit der materie mindestens ebenso gut möglich wie die andere,

denn freilich sind die gestirne teile des Universums , aber nur inso-

fern als sie teile der materie sind.

Das gleiche gilt von per omne in II 547
quippe eienim sumant oculi

3
finita per omne

corpora iactari unius genitalia m,
unde tibi qua vi et quo pacio congressa coibunt

materiae tanto inpelago turbaque aliena?

dasz hier der dichter nicht habe sagen wollen, dasz die corpora geni-

talia sich auch durch den räum auszerhalb der gesamtheit der materie

bewegen würden — und nur in diesem falle würde er haben sagen

können, dasz sie sich durch das Universum bewegten — geht klar

und deutlich aus den worten unde ubi qua vi et quo pacio congressa

coibunt materiae tanto in pelago turbaque aliena hervor.

Und ebenso in I 1024 sed quia muUa modis multis mutata per

omne ex infinito vexantur percita plagis usw., wo ich übrigens

Briegers (Philol. XXIII s. 637) Vermutung motata für mutata nicht

billige, denn allerdings kann von einer Veränderung der primordia

nicht die rede sein , und es kann nur an eine Veränderung der läge

derselben zu einander gedacht werden, wenn aber Brieger zur be-

zeichnung dieses ein inter se bei mutata vermiszt, so scheint dies

ersetzt zu werden durch per omne: die primordia verändern sich per

omne, dh. in ihrer läge im omne.

Auch in I 521 und II 1049 scheint das omne durchaus in un-

serer weise aufgefaszt werden zu können; die stelle I 74 endlich

kann bei einer Untersuchung des begriffes nicht in betracht kommen.
Bedauerlich ist es dasz wir, soviel ich sehe, aus der termino-

logie des Epikuros bei Laertios Diogenes für die entscheidung

unserer frage nichts gewinnen. X 39 findet sich der ausdruck t6
iräv, welcher offenbar dem Lucrezischen omne entspricht, aber um
nichts deutlicher ist als dieser, übrigens scheint, nach der Didotschen

3 sumant oculi i weder Lachmanns Vermutung si manticuler noch das was
Purmann jahrb. 1877 s. 275 vorgeschlagen hat, ut sumam magnum ist evident.
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ausgäbe zu schlieszen, gerade diese stelle des Diogenes sehr verderbt

zu sein ; eine Verbesserung möge hier erwähnt werden, welche keiner

weitem begrtindung bedarf, wenn es (39) heiszt: tö iräv *cti

cüühct tcc jufcv räp cui^aia wc £ctiv, autr) fj akenac M
ttoivtujv jictp-rupeT, xae' f)v ävcrfKaiov t6 äbnXov tuj Xovicuqi

T€K|naipcc0ai (ujcTT€p itpo€Tttov tö TTpdcGev). (40) el Tap M flv 8

kcv 6 v xal x^P av Kal äva<pn qpuc i v övofid£u)iev, ouk &v

ilxe Tot cubucrra öttou f|V ovbk bi* ou £kiv€ito, so ist natürlich %a\

K c v ö v hinter to ttcxv icrx c ujua ausgefallen, diese Vermutung wird

auszerdem durch die parallelstelle bei Lucr. I 419—428 gesichert.

Metz. Carl Gneisse.

(90.)

ZU SOPHOKLES ELEKTRA.

Von befreundeter seite werde ich darauf aufmerksam gemacht,

dasz meine oben s. 672 veröffentlichte und in eingehender weise be-

gründete änderung zu Soph. EL 601

ö 5* ct^iöc Öuj, xeipa cf|v }i6\\c mirfoiv,

TXrjjLiUJv 'Op&TT|c bucTuxrl Tpfpei ßtov

bereits von Wex (Schweriner programm 1837 s. 10) und Meineke

(analecta Soph. im anhang seiner ausgäbe des Oed. Col. s. 260) in

Vorschlag gebracht worden ist. letzterer bemerkt : 'mirifice dictum

ö b* äXXoc nescio an vitium alat. fortasse scribendum 6 o' dfiöc

«at meus ille infeiix Orestes», fateor tarnen hoc quoque esse durios-

culum.' mir scheint die 'härtender Wortstellung ihre genügende er

klärung in der absieht des dichters zu flnden, durch die selbständige

voranstellung des zu dem nachfolgenden tX^ujv 'Op&Trjc gehören-

den Possessivpronomens die innige Zusammengehörigkeit des bruders

und der Schwester im gegensatz zu dem eben (599) erwähnten bnnde

der Klytaimnestra und des Aigisthos so nachdrucksvoll als möglich

hervorzuheben.

Görlitz. Gustav Krüger.

(66-)

DIE STELLUNG VON UTERQUE UND UJBIQUE.
nachtrag ZU 8. 512.

Einem freundlichen briefe meines freundes AProcksch in

Eisenberg , dessen gründliche arbeiten über Caesars Sprachgebrauch

den wünsch einen vollständigen index zu diesem schriftsteiler von

seiner band zu besitzen nahe legen, entnehme ich die not iz, dasz Cae-

sar auch nach seinen beobachtungen uterque, wo es der sinn ge-

stattet, an ein etwa im satze vorhandenes possessiv- oder reflexiv-

pronomen anzuschlieszen pflegt, gleichzeitig macht mich derselbe

auf zwei von mir übersehene Caesarstellen aufmerksam : b. äv. m
\ 10, 7 dum sibi uterque confideret und ebd. I 66, 4 uterque idm
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suis renuntiat* in letzterm falle wird wol, wie auch Procksch meint,

die starke betonung des idem die unregelmäszige Stellung von uter-

que veranlaszt haben, ferner fuhrt Procksch mehrere stellen Caesars

an, wo quisque unregelmäszig gestellt ist. es sind b. GaU. I 19, 4.

V 14, 5. VI 23, 6. genau gefaszt lautet demnach die regel so: Cae-
sar stellt uterque in der regel (dh. in 6 von 8 fällen) un-
mittelbar hinter ein etwa im s atz e vorhandenes reflexi-
vum oder possessivum, ubique (wie auch Cicero und Sallustius)

hinter etwa vorhandene relativa oder interrogativa. ob
C i c e r o s Sprachgebrauch hinsichtlich der Stellung von uterque genau
derselbe ist, musz noch als eine offene frage betrachtet werden.

Meiszen. Wilhelm Heinrich Roscher.

* *

Oben s. 612 ist von WHRoscher über die Stellung von uter-

que und ubique die regel aufgestellt, dasz diese Wörter von Schrift-

stellern wie Cicero, Caesar, Sallustius fast ohne ausnähme unmittel-

bar nach suus und sui sibi se sowie nach relativen und interrogativen

gesetzt werden, dazu bemerke ich folgendes

:

L Beide Wörter sind durchaus getrennt zn behandeln, da ubique

nichts mit reflexiven, uterque nichts mit relativen zu thun hat (vgl.

Caesar b. GaU. V 31 consurgtfur ex consilio, compreliendunt utrumque

et orant. ebd. V 29 suam sententiam in utramque partem esse tutam.

Sali. lug. 15, 1 deinde utrique curia egrediuntur. selbst wenn uterque

zufällig in einem relativsatze steht, braucht es sich dem pronomen
nicht eng anzuschlieszen : Sali. lug. 88, 2 cognoscere quid boni utrisque

aut contra esset.

II. Dasz ubique sich gern an relativa anschlieszt ist bekannt

:

8. Haacke lat. stil. 8. 106. Berger stil. s. 29.

III. Dasz uterque sich dem reflexivum gerade so anschlieszen

müsse wie quisque, sollte man allerdings erwarten. Roscher citiert

zum beweis folgende sechs stellen: 1) Cic.p. Mur. 12, 26 suis utrisque

supcrstüibus praesentibus istam viam dico. Caesar b. GaU. VII 32, 3

cum . . se uterque eorum legibus creatum esse dicat. 3) b. civ. 1 40, 7

ac suas uterque legiones reducit in castra. 4) ebd. I 47, 1 ut se utri-

que superiores discessisse existimarent. 5) ebd. LI 27 suas uterque

copias instruit. 6) ebd. n 28 suas uterque copias reducit, denen ich

noch hinzufüge: 7) Nepos Att. 20, 5 cum se uterque principem non
solum urbis Bomae sed orbis terrarum esse cuperet. 9) Cic. de orat. II

1, 4 atque ita se uterque graviorem fore (censebat), si usw. 9) Quint.

VII 1, 3 cum se uterque defendat. dazu vergleiche man noch Cic.

Lael. 12, 42 itaque sibi mortem uterque conscivit. de off. III 23, 90

quid? si una tabula sit, duo naufragi eique sapientes, sibine uterque

(sibi neuter die hss.) rapiat an alter cedat aUeri? allein eine grosze

zahl abweichender stellen beweist dasz die Stellung von uterque nicht

bo gebunden ist. folgende mögen genügen : 1) Caesar b. GaU. V 50

utrique sesc suo loco continent. 2) b. civ. I 66 uterque idem suis rc-
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nuntiat, 3) Livius I 7, 1 utrumque regem sua mitltitudo consalu-

taverat. 4) Cie. de off. I 1, 2 quorum uterque suo studio delectatus

contempsit alterum. 5) de inv. 1 37, 66 sed utramque suo locopositam

vim suam tamquam certam et propriam oltinere. 6) ebd. II 49, 144

ideo quod uterque suam legem confirmare, contrariam infirmare debebü.

7) Brut. 40, 149 sed Ua cadebat, ut alter ex alterius laude partem,

uterque autem suam totam haberet. 8) p. SuUa 4, 13 uterque nostrum

id sibi susäpiendum putavit. 9) de re publ. V 3, 5 uterque autem se

a scientiae deleäatione ad efficiendi utilitatem refert. 10) ebd. uterque

enim Ulis ad artem suam utitur. 1 l) p. QEoscio 18, 55 et quemadmo-
dum uterque pro sua parte petU, siepro sua parte dissolvit. 12) Quint.

VII 1, 62 id ipsum adhuc dividUur , etiamsi uterque sibi totumvin-

dicaret. 13) VII 2, 11 in quo uterque a se factum esse dieü. 14) VII

2, 26 utraque enim pars suam expositionem habet. 15) VII 3, 10 res

utraque habet nomen suum. 16) VII 6, 2 in ea aut uterque suam
interpretationem confirmat . . aut. dazu vergleiche man noch Cic.

de fin. IV 7, 16 cumque eorum utrumque per se expetendum esse diris-

sent. Sali. Cot. 1, 7 Ha utrumque per se indigens alterum äUerius

auxüio eget. hiermit ist zugleich widerlegt, was Madvig lat. spr.

§ 495 anm. 2 behauptet, dasz in Verbindung mit suus statt uterque

vielmehr quisque gebraucht werde, allerdings findet sich quisque

statt uterque (vgl. Weissenborn zu Liv. II 7, 1), jedoch in derselben

weise wie quis statt uter (vgl. Weissenborn zu Liv. VII 9, 7), nem-
lich wenn man auf den bestimmtem ausdruck verzichtet und sich mit

dem allgemeinern begnügt. •

Herford. Ernst Meyer.
* *

Oben s. 512 belehrt uns WH Roscher, dasz die prosaischen elas-

tischen schriftsteiler fast ausnahmslos uterque* in seiner Stellung

wie quisque behandeln, dieser gebrauch macht sich auch in der

dichterischen spräche geltend, wie ich bei Lucretius beob-

achtet habe, uterque findet sich sechsmal unmittelbar hinter dem
relativum, nemlich: I 758 (Bernays) quorum utrumque quid

a vero iam distet habebis. I 975 quorum utrumque tibi effugium

praecludü. II 565 quorum utrumque palam fieri manifesta docet

res. IV 1204 quos utriusque figurae esse vides. V 1099 quo-
rum utrumque dedisse potest mortalibus ignem. VI 365 quorum
utrumque opus est fabricanda ad fulmina nubi. dasz hier kein Zu-

fall obwaltet, sondern dasz der dichter diese Stellung absichtlich ge-

wählt hat, beweist III 421 tu fac utrumque uni subiungas nomen
eorum, wo das demonstrativum weit von dem worte abge-

drängt ist. nur einmal weicht Lucr. hiervon ab: V 727 quodpugnat
uterque. das reflexive pronomen stellt Lucr. einmal hinter
uterque: I 506 esse utramque sibi per se puramque necesse est, wie

* für ubique, das R. ebenfalls dort behandelt, finde ich bei Lucretius
kein beispiel. ich glaube, es kommt überhaupt nicht bei ihm vor.
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er dies auch an sechs stellen bei quisque thut: I 191. 215. III 609.

IV 520. V 920. VI 985. einmal ist es von ihm durch ein eingescho-

benes wort getrennt: V 851 mutua qui mutent inter se gaudia uter-

que. auch hierfür bietet quisque ein analogon : II 454 nec retinentur

enim inter s e glomeramina quaeque.]
Frankenthal. Emil Reichenhart.

115.

ZU PLACIDUS GLOSSEN.

s. 43, 3 fleminum, vesicam , e qua sanguis ambulando in

pedes fluit. an vesicam statt des hsl. vestem halte ich fest trotz Löwe,
welcher (rh. raus. XXXI s. 69) dafür das allgemeine und gar nicht

bezeichnende pestem vermutet, ich kann auch nicht finden dasz

pestem an buchstabenähnlichkeit der hsl. lesart näher komme als

vesicam. fleminum bedeutet eben die einzelne durch die hitze und
anstrengung beim gehen entstandene blutunterlaufene blase, flemina

eine mehrheit solcher oder eine entzündliche gesch wulst, wobei einem

in folge fortgesetzter reibung das blut die knöchel hinabläuft, in

ähnlichem sinne ist vesica gebraucht bei Plinius XX § 51 alium . .

inlinitur attrüis corporum partibus, vel si in vesicas intumuerint. der

grund indes, weshalb ich auf diese glosse nochmals komme, ist der,

dasz ich nunmehr geneigt bin meine Vermutung e qua aufzugeben

und das hsl. in qua für richtig zu halten in der bedeutung quam si

quis habet.

s. 74, 19 pullum, puerum in amoribus id est rhetoris qui

Bornae unde Q. Fabius Eburnus, quod natibus fulguratus erat,

*puUus Iovis
9
dictus est. Mai machte sich in seiner weise die sache

leicht, indem er einfach die worte id est rhetoris hinauswarf und dann
schrieb : unde liomae Q. Fabius usw. für rhetoris bieten die hss. v
redioris, mr rectitoris. es ist klar dasz Bomae so gut ein Verderbnis

ist wie rhetoris: denn da die glosse jedenfalls einem alten gramma-
tiker oder glossator entnommen ist, gleichwie die betreuende des

Festus, und nur die fassung teilweise unserm glossographen ange-

hört , so war bei der nennung des Q. Fabius der zusatz Bomae an

sieb unnötig, die verderbten worte müssen wol bezeichnet haben,

von welcher art jene liebe war. dasz sie aber im obscenen sinne

zu deuten sei
,
zeigen uns die worte des Paulus Festi s. 244, 6 puer

qui obscene ab aliquo amabatur, eius a quo amatus esset puüus dice-

batur. ferner würde der satz des Placidus quod natibus fulguratus

erat keinen sinn geben, wenn nicht in der vorausgehenden erklärung

des wortes puüus die art des obscenen näher angegeben gewesen

wäre, für welche eben der Q. Fabius Eburnus als beispiel erwähnt

ist. weitere autklärung erteilt noch Festus s. 245, 23 puüus Iovis

dicebatur Q. Fabius, cui Eburno cognomen erat propter candorem,

quod eius natis fulmine iäa erat, antiqui autem puerum, quem quis
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amabat, puUutn eius dkebant; ferner Arnobius adv. gerUes IY 26 et

ut lovis dicattir pullus , in partibus Fabius aduritur mollilus

obsignaturque posticis. es ist also, um es kurz zu sagen, statt

rhetoris rome zu schreiben retrioris rimae. zu rärioris vgl den

scholl asten zu Juvenalis 11, 1 38 pygargus fera est specie cervi, quae

retriores partes alba? habet; ideo et dictus est pygargus, guia

Graece nates nvyr] dicuntur. den retriores partes synonym sind

die posticae partes bei Arnobius. das wort rima ferner steht in

obscenem sinne = cimnus bei Juvenalis selbst 9, 97. da endlich

mit groszer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dasz das sinnlos«

qui vor rome nicht von auszen hineingetragen worden ist, so ver-

mute ich dasz in den Worten kl est ein weiteres Verderbnis enthalten

und dasz der eingang der glosse etwa so zu lesen ist: pull um, piwrum

in amoribus incestis retriorisque rimae. zu dem eigenschaftsworte

incestis tritt ein gleichwertiger eigenschaftsgenitiv retrioris rimae.

8. 61, 8 lamenta genere neutro, numero semper plurali, ta-

rne ntus autem genere masculitw dicunt Iudaei et eorum filii dmices

non lecti genialis, sed sandapüae amphüheatralis. HRönsch versucht

in der zs. f. d. öst. gymn. 1880 s. 587—589 die glosse so zu emen-

dieren, dasz er lamentus = lamentos im sinne von lamentatores auf-

faszt und statt dmices schreibt siticines dh. leichensänger. ich be-

zweifle dasz diese art der lösung zum ziele fuhrt: denn abgesehen von

der in dieser bedeutung ganz ungewöhnlichen form lamentus scheint

es mir sehr gezwungen, ja fast undenkbar bei einem begrabnis

das 'ehebett* in einen gegensatz zur 'tragbahre vom amphitheater'

zu bringen, zwar teile ich die antipathie von Rönsch gegen jene

'lichtscheuen unholde', dieweil auch 'ich noch atme im rosigen licht
1

,

aber diese antipathie kann für mich kein grund sein, die sowol zum

lectus genialis als auch zur sandapüa ampitJieatraiis so ganz und gar

passenden dmices hinauszuwerfen, um so mehr als nach Versicherung

aller, die land und leute von Italien kennen, gerade die theater

sammelpuncte alles möglichen Ungeziefers sind, dabei halte ich frei-

lich die möglichkeit für nicht ausgeschlossen, dasz in unserer glosse

eine Vermischung verschiedenartiger beistandteile stattgefunden hat

und dasz zu dmices ein anderes lemma zu ergänzen ist. entschieden

falsch aber ist die weitere bemerkung von Rönsch, dasz filii cor***

die Christen bedeute, denn dasz Placidus ein ehr ist war, ist un-

zweifelhaft: er spricht wiederholt von den pagani (s. 38, 21*51, 8.

65, 19. 61, 14); er nennt den Plautus 38, 26 einen saecularis fO&
comicus; die erklärung des ennachordon 70, 26 durch die worte

propter novenarium ab astagiis, die in den beiderseitigen quellen der

Placidusglossen vorkommt und sonach nicht wol als späterer zusatz

gelten kann, bezieht sich auf rein kirchliche dinge (vgl. die anm. &
novenarium in meiner ausgäbe und auszerdem praef. s. IX). ich halte

es aber für ganz unmöglich, dasz ein Christ des fünften jh. seine

glaubensgenossen als 'söhne der Juden' bezeichnet haben sollte.

München. Andreas Deuerliug.
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(46.)

DES VERGILIÜS SECHSTE ZEHNTE UND VIERTE ECLOGE.
(schlusz von s. 321—358 und 625-648.)

III. DIE VIERTE ECLOGE (POLLIO).

Die vierte ecloge teilt mit der sechsten und zehnten die eigen*

tümlichkeit, dasz alle drei sich nicht streng innerhalb der grenzen der

bukolischen dichtung halten, sie ist älter als die beiden letztgenann-

ten und nennt uns v. 11 bestimmt das jähr ihrer entstehung: teque

adeo decas hoc aevi te consule inibit, Pollio-, also 714 d. st. (40 vor
Ch.), Cn. Domitio M. f. C. Asinio Pollione Cn. f. cos. musz sie ab-

gefaszt sein. Schapers versuch den Pollio zu beseitigen hat Ribbeck
prol. 8. 1 1 f. genügend zurückgewiesen, wenn man die ecloge als

dunkel tadelt, so könnte man fast meinen, sie- hatte ein recht es zu

sein: enthält sie doch ein orakel, und welches Orakel wäre nicht dun-
. kel? ja sie hat ein doppeltes recht dazu: denn sie ist ein nicht er-

fülltes orakel von dem nahen einer goldenen zeit: oder wann wäre
die gekommen? Verg. verheiszt sie unter der form der geburt eines

k in des; es entsteht mitbin die frage: wer ist dieses kind? da sind

die einen rasch bei der hand mit der antwort : Servius nennt ja das

gedieht selber ein genetkliacon auf Pollios söhn C. Asinius Gallus,

oder vielleicht einen früh verstorbenen bruder desselben, Saloninus.

unmöglich, rufen die andern: an der spitze eines goldenen Zeitalters

kann nur ein herscher stehen; also Octavianus mnsz es sein (Servius

zu v. 13, Wagner bd. I s. 124, Voss ecl. 8. 177). aber der war ja

schon 23 jähr alt, wie konnte er denn damals geboren werden ? und
wenn es damit nicht so genau genommen werden soll, warum soll

es denn nicht M. Antonius sein, als dessen festen und treuen an-

bSnger sich eben damals Pollio bewährte? nein, sagen andere, es

ist Octavians schwestersohn, entweder Marcellus, auf den 20 jähre

später Italien seine hoffnung setzte , oder ein früh verstorbener jün-

gerer bruder desselben, noch andere denken an Octavians tochter

Julia, statt deren man einen söhn erhofft habe, alle diese annahmen
fallen durch die erwägung, dasz Octavian um das j. 40 vor Ch. noch

gar nicht die Stellung einnahm, dasz sich so etwas hätte von ihm
hoffen lassen, wie zehn oder zwölf jähre später, in solchem gewirre

der meinungen kann man es dem christlichen mittelalter nicht ver-

argen, wenn es auch einmal an den heiland und Maria gedacht hat.

aber, erwidern die ersten, wie kann man zweifeln? bezeugt es uns

doch Servius nach Asconius Pedianus, dasz Asinius Gallus selbst die

ecloge als ihm zu ehren gedichtet anerkannt hat: Servius zu v. 11

inibit: inchoabit, exordium aeeipiet : aureum sc. saeculum, et idco inibit,

non iniit
,
quia consul designatus erat, quidam Saloninum , Pollionis

filium, aeeipiunt. älii Asinium GaUum, fratrem Salonini, qui prius

natus est, Pollione consule designato. Asconius Pedianus a
Gallo audisse se refert hanc eclogam in honorem eius

Jahrbücher für class. phÜol. 18S0. hft. 12. 65
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factum, ich stimme Schaper bei, der in diesen jahrb. 1864 s. 645
sagt :

f

der himmel bewahre jeden vater vor einem solchen gratulations-

schreiben eines verehrten freundes : denn wenn ihn die freude nicht

des Verstandes beraubt hat, so wird er an dem verstände seines freun-

des zweifeln müssen.' aber ich gehe noch einen schritt weiter und
sage: angenommen selbst, dasz Asinius Gallus tropf 1 genug war,

das im ernst zu glauben : wer darf Verg. für den Schmeichler an-

sehen, der da sagen, oder für den pinsel, der glauben konnte, mit

Gallus geburt beginne die goldene zeit? die goldene zeit konnte
nicht an die geburt eines irdischen knaben geknüpft werden , Verg.

musz bei seiner dichtung einen unsterblichen im auge gehabt
haben, wol denn: welcher unsterbliche ist unter Pollios consulat

geboren? das ist nur einer, der friede zu Brundisium, der frei-

lich des d ichters hoffnungen auch nicht wahr gemacht hat. aber der

dichter ist wenigstens nicht schuld an den seltsamen träumen und
hypothesen der gelehrten: er hat es jedem deutlich genug gesagt,

der es verstehen will : v. 5 magnus ab integro saedorum nascitur

ordo. auf die zeit der perturbatio omnium rerum folgt endlich ein-

mal eine zeit der Ordnung, diese Ordnung selbst ist der erwartete

knabe: eine neue menschengeneration , nova progenies , wird ins da-

sein treten, die nicht mehr in sich zerrissen, in blinder parteiwut

sich leidenschaftlich haszt, verfolgt und brudermörderisch zerfleischt,

freilich in natürlicher weise aus der gegenwärtigen hervorgehen kann
sie nicht, sie wird von oben gesandt, caelo demütitur aito (ut tidean-

tur> sagt Servius, homines non ex tnortalibus naii scd ex numinibus,

et quasi caelo lapsi). es erscheint die neue phase der weltordnung
dem dichter nicht unter dem bilde einer neuschöpfung, sondern
unter dem der geburt eines knaben; aber schon Heyne hat es

(bd. I s. 126) als eine durchaus unberechtigte annähme bezeichnet,

dasz dieser knabe Urheber und Unterpfand des kommenden sei. der

irrtum freilich (oder soll man lieber sagen misverstehen des dich-

ters ?) geht bereits auf Verg. zeiten zurück, wie uns die von Asconius
berichtete äuszerung des Asinius Gallus* zeigt, so dürfen wir uns
nicht über die hypothesen wundern , die wir bei Servius finden.

Zu richtigerer auffassung der dichtung erinnert Wagner bd. I

8. 125 daran, wie gewaltig sich in den entsetzlichen bürgerkSmp
der zeit auch der römische aberglaube kundgab, so dasz mar
überall mit orakelsprüchen trug; Horatius carm. I 2 legt genugsam
zeugnis davon ab, wie fieberhaft sich die blicke auf dergleichen rich-

teten; es war kein spiel, sondern ein krankheitasymptom der

1 damit soll nicht in abrede gestellt sein, dasz Gallas das nicht
hätte mit dem nötigen quantum humor sagen können, über die bis-

herigen deutungen, besonders die von Plüss, noch ein wort mehr zu
sagen wird sich weiter unten gelegenheit bieten; unnütze polemik liegt
mir fern, die lösung von räthseln sucht man, bis einer das glück bat
sie zu finden, aber das ist eben glück. * Gallas änszemng selbst
setzt ein publicum voraus, das sich über die meinung des dichten ver-
blendete.
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so dasz sieb Octavian veranlaszt sah alles, was an Prophezeiungen zu

finden war, über 2000 Schriften, einziehen und verbrennen zu lassen

(Suet. d. Aug, 31). so gieng denn auch eine solche unter dem namen
der Cumäischen Sibylle, welche das nahen des goldenen Zeitalters

verhiesz. ein etruskischer glaube bot dem Spruche die hand, infolge

dessen die etruskischen priester zu Sullas zeit das ende des neunten
und den anfang des zehnten und letzten weltalters verkündigten. Ser-

vius hat uns einige weitere winke darüber aus einer schrift des Nigi-

dius Figulus erhalten, jedes Zeitalter (saeculum) war einer eignen

gottheit zugewiesen: das erste, goldene dem Saturnus; dann kam
Juppiter, Neptunus, Pluto bis zum zehnten, das dem Sol oder Apollo
unterstellt war. so schlosz sich dieser glaube von dem weltjahr an
die Platonische und stoische lehre von einer dvaKUKXu>cic und emo-
KCtrdcTacic an, wenn alle planeten in ihre ursprüngliche Stellung

würden zurückgekehrt sein, mithin die Ordnung der dinge von vorn
beginnen und damit ein goldenes Zeitalter wieder in aussieht stehen

würde, was wunder, wenn der dichter warmherzig daran anknüpfte?
freilich ist er nur ein halber vates gewesen; wir sind mit dieser Weis-

sagung anders daran als wenn wir die oracula post eventum bespre-

chen : jene glänzenden träume des patrioten Vergilius sind gar dürftig

und mit groszer beschrSnkung in erfüllung gegangen, der friede

und die ruhe, die er von dem Brundisinischen bündnis hoffte, das ende
der bürgerkriege, ist erst zehn jähre später gekommen, und w i e stand

es auch da um die neue Ordnung der dinge ! aber es gilt ein wenig
nachzufühlen , was damals ein Römerherz empfand und wie freudig

es sich seinen hoffnungen hingab, mitten in dem bellum omnium
contra omnes leuchtete ein stral auf, der hoffen liesz dasz die sieg-

reiche partei der Caesarianer aufhören werde sich in sich zu zer-

fleischen, was hatte man in wenigen jähren durchzumachen gehabt

!

Caesars herschaft, die schon einigermaszen begründet schien , war
unter mörderdolchen verblutet; die republicanische partei, die so

mutig ihr haupt erhob, geknickt, zerbrochen, zuerst durch pro-

scriptionen deeimiert, dann auf dem schlachtfelde zertreten und zer-

malmt; die aufstrebende herschaft des Antonius haltungslos, bei

Perusia geschlagen, aber doch so dasz Pollio, sein rechter arm, un-

gelähmt blieb; Octavianus zäh ausharrend; die arena für ein end-

loses ringen geöffnet, drohend concentrierte sich der kämpf um
Brundi8ium, und aller äugen erwarteten zu sehen, dasz die gewitter-

wolke sich entladen, Roms kinder sich zerfleischen würden; da er-

schallt die nachricht, Coccejus habe die beiden angesehensten Partei-

gänger der beiden gegner, Maecenas und Pollio, für friedensgedanken

gewonnen , man reiche sich die hand , es werde friede werden und
die bisherigen gegner vereint gegen S. Pompejus , der Rom auszu-

hungern suchte, und die Parther, die schon alle asiatischen pro v in-

zen überschwemmt hatten, im kämpfe zusammenstehen, war das

nicht nach solcher zeit des entsetzens goldene aussieht auf goldene

zeit? durfte sich nicht des dichters herz zu der hoffnung empor-

55»
»
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schwingen, dasz endlich, endlich sich die Ordnung aus dem schreck-

lichen gewirre erheben werde?
Damit ist der grundgedanke ausgesprochen, dasz das ganze ge-

dieht eine allegorie ist: es werden auf das rolk der zukunft die bil-

der von dem goldenen weltalter übertragen und dieselben einiger-

maszen den gegenwärtigen Verhältnissen angepasst. so viel aber

auch von früheren für die dichtung geschehen ist, es bleibt doch

noch mancherlei zu thun übrig, die strophische gliederung dessel-

ben ist bereits von Gebauer nachgewiesen ede poetarum Graecorum

bueolicorum inprimis Theocriti carminibns in eclogis a Vergilio ad-

umbratis' (Leipzig 1856), und weiter im einzelnen von Ribbeck in

diesen jahrb. 1857 s. 66, der nur am schlusz einer vorgefaszten mei-

nung, dasz v. 58 und 59 sich strophisch entsprechen, zu sehr rech-

nung tragt und diese beiden verse von den drei vorhergehenden,

deren abgesang sie sind, trennt, dadurch kommt der anfang der

schluszstrophe nicht zur geltung. das gedieht besteht zunächst aus

einem vorwort von 3 versen, darauf folgt eine einleitungsstrophe

von 7 versen (4— 10) nebst antistrophe, jede aus 2 kola von 4 und
3 versen bestehend; dann schildert eine dreizeilige Strophe (18—20)

und antistrophe nebst zweizeiliger epodus (24. 25) das kindesalter

des knaben (Ribbeck setzt die beiden Zeilen der epodus einander

strophisch entgegen und kommt so in die notwendigkeit das subject

der strophe, das verbum der antistrophe zuzuweisen), es folgt das

Jünglingsalter desselben 26—36; erst was es bringen werde (zwei-

zeilige strophe und antistrophe nebst einzeiliger epodus) , dann was

es noch versagen werde (dreizeilige strophe und antistrophe). darauf

kommt das mannesalter in dreizeiliger strophe und antistrophe und

dreizeiliger epodus 37—45 (Ribbeck setzt die drei teile einander

gleich), es schlieszt die verheiszung mit zweizeiliger strophe und
antistrophe ab (46—49), dem eigentlichen schwerpunet der ganzen

verheiszung. Ribbeck erkennt diesen gegensatz nicht an, sondern

läszt 46. 47 ohne strophische erwiderung (die aber können ihrem

unbedeutenden inhalt nach keine mesodus sein), und stellt 48. 49

den versen 53. 54 entgegen, aber 48. 49 rufen noch die neue zeit

herbei, die der dichter in der fünfzeiligen strophe 50—54 bereits

nahen sieht, so gehören die beiden erstem noch zum hauptgedicht,

die letztern zum schlusz. das ist aber ja das bedeutsame der ent-

deckung strophischen entsprechens, dasz dadurch die gliederung des

gedankens zum ausdruck gebracht wird, der strophe 50—54 stellt

der dichter dann in der antistrophe, die mit einem doppelten Pan
ctiam schlieszt, die verheiszung seiner schönsten lieder entgegen,

worauf eine anrede an das wiegenkindlein in zweizeiliger strophe

und antistrophe abschlieszt.

In der einleitung ruft der dichter die bilfe der sicilischen Musen
an, ihm eine groszartigere dichtung zu vermitteln : was er für Poliio

singe, müsse auch eines consuls würdig sein; so müsse denn auch
die waldweide, von der sein lied ertöne, sich über gewöhnliches ge-
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büsch und gestrtipp erheben, nicht wandeln will er den ton, er

will in Theokrits fusztapfen bleiben, es sollen hirtengedanken sein,

die er vorträgt, aber vor einem consul erscheint auch der hirt billig

im Festkleid. Voss verkannte den sinn der stelle hinlänglich um
schreiben zu wollen : sunt consule dignae statt sint c. d. sehr richtig

wandte Spohn gegen ihn ein, dann müsse eine beschreibung der

silvae folgen. Voss liesz ihn sagen: wenn ich auch bloszen wald-

gesang bringe, so ist es doch ein gesang eines consuls würdig, also

ein selbstrühmen ; der conjunctiv gibt uns vielmehr den wünsch
einer erhebung seiner dichtung über ihre gewöhnliche haltung : wenn
ich auch bei meiner dichtungsart bleibe und mich demütig halte wie
die myrica (tamarix gallica, von Voss trefflich beschrieben), so will ich

doch nicht vergessen , für wen ich singe, und 'was ich singe* hätte

er hinzusetzen mögen : denn mit einem groszen worte tritt er hervor:

ihr meint, es sei ein gewöhnlicher friedensschlusz, der so eben voll-

zogen ist : nein doch , es ist die erfüllung des Orakels , das uns kürz-

lich verkündet wurde, es ist ein weltereignis erster grösze, es ist

der beginn eines neuen weltenjahrs; wir meinten, es würde kommen
in so und so viel zeit, aber es ist schon gekommen (venit), die welt-

ordnung beginnt schon von vorn (ab integro). Servius belegt den
ausdruck aus dem alten Cato de suo consulatu: omnia ab integro

paranda erant. das neue ist da, ist schon jetzt da ; nicht umsonst
wiederholt der dichter dreimal tarn: iam rcdit , iam nova progenies

demittüur , iam regnat Apollo nach dem magnus saeclorum nascitur

ordo. das Unglück der zeit ist zu ende, vorbei die ruchlosigkeit, Un-

gerechtigkeit, hartherzigkeit und bosheit, welche einst die Astraea

genötigt hatte die erde zu verlassen: sie kommt zurück. IustÜia,

sagt Servius, quae Erigone fuit y filia Themidis, dum inter homines

vcrsaretur, propter eorutn scelera terras reliquit, quam ideo virginem

dicunt, quod sit incorrupta iustUia. das nächste redeunt Saturnia

regna ist teils folge teils zeichen des vorigen, der rückkehr der

Astraea, teils klarere darstellung des zu erwartenden, kein neues

moment: hinfort wird der schade geheilt sein, und zwar von innen,

der bürgerkrieg gebannt, das menschengeschlecht wird ein ganz

neues, nicht wiederzuerkennendes sein, eine nova progenies. hier

auf erden schlieszen freilich die menschen frieden nur auf so oder so

lange ; aber diesem frieden wird vom himmel ein ganz neuer boden
bereitet, die herzen gewandelt, das leid geheilt menschen hätten

das nicht vollbringen können, diese nova progenies caelo demütUur
alto. es ist also dieser v. 7 ebenfalls nichts anderes als ein neuer

ausdruck filr redeunt Saturnia regna; dafür spricht auch das caelo

demittüur. nach dem namen des puer soll man gar nicht fragen,

puer ist selbst nur eine bezeichnung der progenies als einer jugend-
lichen, die progenies wird durch höhere gäbe aus einer ferrea eine

aurea werden, anders hat man freilich bis dahin die sache aufge-

faszt: man hat die progen ies, das menschengeschlecht, weil es nachher
puer genannt wird, für ein menschliches individuum angesehen, was
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allerdings geschehen kann, aber nicht notwendig ist. dann erscheint

der neugesandte als ein weltheiland und retter. dagegen ist aber

einzuwenden, dasz dies eine christliche idee ist, keine römische

oder griechische ; dasz die äuszere fassung an unserer stelle gar nicht

dafür spricht, weder das caelo demittüur, noch dasz die progctiies

gleich darauf gens heiszt, dasz von ihr gesagt wird toto mundo surget,

was mit einem individuum doch ganz unvereinbar ist, und dasz das

von der gens fetrea ausgesagte desinet doch unmöglich = occidei,

morietur gefaszt werden kann — soll denn eine pest die ganze gegen-
wärtige generation hinraffen, samt dichter und angesungenem? und
das verkündete er jubelnd und triumphierend? dazu kommt dasz
einer solchen auffassung die antike sage von der entstehung des

menschengeschlechts und dem goldenen Zeitalter durchaus nicht ent-

gegenkommt: Prometheus bildet nicht ein menschenpaar, sondern

eine ganze reihe von Stammvätern und -müttern, und die mensch-
liche erzeugung genügt Deukalion und Pyrra so wenig, dasz sie, ob-
gleich nicht ohne nachkommenschaft , steine hinter sich werfen, um
eine masse menschen zu schaffen.

Mit v. 8 wandelt sich das bild. während die erste hälfte der
strophe die progenies geistig als eine Sendung von oben (caelo de-

mittitur) auffaszt, erscheint sie in der zweiten (v. 8) leiblich unter

dem bilde eines neugeborenen kindes, puer nascens. darum wird mit

recht Lucina für sie angerufen, denn es ist eine stunde tödlicher ge-

fahr, in der man der gunst der göttin dringend bedarf, aber auch

nachdem dieses neue bild eingeführt ist, weist uns alles darauf hin,

in dem puer nascens nicht eine menschliche Individualität, sondern

ein collectivwesen zu sehen, gens ferrea desinet, aurea toto mundo
sarget — also das bild einer saat.

Lucinas gunst wird angerufen mit specieller hinweisung auf

ihren bruder Apollo — tuus tarn regnat ApoUo. sie ist also als

Diana aufgefaszt, wovon nachher, aber was soll hier ein
fdein Apollo

ist ja schon am regiment'? ausgeschlossen ist unbedingt Voss ge-

danke, das tuus iam regnat Apollo auf den weltmonat des Apollo zu

beziehen : das ist ja gerade die frohe künde, die der dichter in die weit

hinausruft, dasz man nicht mehr im zehnten weltmonat, dem monat
des Apollo ist; das lied verkündet: neujahr ist da; wir sind wieder

im weltmonat des Saturnus: Saturnia regna. die götterherschaft

weist uns ab ; wo werden wir nun einen anhaltspunct finden für das

Apollo regnat? wir müssen uns schon zur menschenweit wenden,

und da finden wir es denn als eine schwäche des Octavianus über-

liefert, gern den Apollo zu spielen, ohne zweifei haben wir in den

worten tuus iam regnat Apollo eine hindeutung auf ihn vor uns.

Sueton d. Aug. 70 erzählt, wie Octavian sich in der maske des Apollo

gefiel, wie ihn Antonius damit neckte und die böse weit seine masken-
feste verspottete:

impia dum Phocbi Caesar mendacia ludü
,

dum nova divorum cenat aduUeria.

\
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er sagt uns auch, dasz er gern für einen söhn des Apollo hätte gel-

ten mögen : Augustuvi natum mense decitno et ob hoc filium Apollinis

hahitum (vgl. Preller rem. myth. 8. 567). es weisen uns also diese

worte auf die Zeitgeschichte hin. Verg. faszt den frieden zu Brun-
disium als eine concession des Antonius an Octavi anus , der durch

denselben aus groszer bedrängnis von seiten des S. Pompejus befreit

wurde , welcher von Sicilien aus die küste von Italien und durch ab-

schneiden der kornzufuhr die hauptstadt durch hungersnot bedrängte.

Antonius hatte mit Pompejus in Verbindung gestanden ; aber um die

ihm notwendige' truppenmacht und anderweitige Unterstützung gegen

die Parther zu erhalten, opferte er diese Verbindung, gab dem vater-

lande den frieden und führte ein neues morgenroth am himmel herauf,

so ward Octavian ein alp von der brüst genommen , nun durfte er

sich als herscher fühlen: tum nun regnat Apollo, auch Schaper be-

zieht den Apollo hier auf den schutzgott des Augustus. dasz Verg.

in diesem an Poll io gerichteten gedieh te , welcher anhänger des An-
tonius und in diesem augenblick recht eigentlich sein Vorkämpfer

war, Sympathien für Antonius zur schau trägt, wird man schon in

der Ordnung finden, und die worte 'deinem Apollo ist seine herschaft'

eingeräumt' haben die genügende deutung gefunden.

Dasz Lucina hier, eben so wie Hör. carm. III 22, 1—4 und
c. saec. 15 als Diana aufgefaszt ist, können wir nach dem tuus Apollo

nicht bezweifeln; sonst gilt sie insgemein für Juno: s. Preller röm.

myth. s. 140. 242. der cultus als mondgöttin war beiden, Juno und
Diana, gemeinschaftlich: Preller ao. s. 242. 277.

Mit der v. 11 beginnenden antistrophe erhebt sich der ton der

dichtung bis zu seiner höchsten höhe, hatte der dichter schon mit

jubel zu verkünden, dasz von' dem so eben erfolgten friedensschlusz

eine epoche, ein vollständiger Umschwung der dinge, der in aussieht

gestellte weltmonat beginne , so jubelt er nun vollends (adeo) dasz

dies weltereignis das consulat seines freundes Pollio schmücken
werde, vortrefflich ist für diese Steigerung des tons hier der stro-

phische absatz benutzt, in Schapers erklärung tritt uns zwiefach ein

starker anspruch an unsern glauben entgegen, einmal dasz te constde

ohne weiteres bedeuten könne te consule, Caesar, und dann zweitens

dasz ein gedieht an Pollio oder Uberhaupt jemand denkbar sei ohne

seinen namen zu nennen, in ersterer beziehung beruft er sich auf

die zehn consulate des Octavian ; aber man sollte meinen, um so viel

weniger wäre es zu verwundern, dasz in eins derselben ein groszes

«reignis gefallen sei. die anrede aber an den, unter dessen consulat

die sache geschehen ist, bleibt nach wie vor unerläszlich. das zweite,

die Streichung von Pollios namen, stützt sich auf seine hartnäckig

festgehaltene annähme einer spätem abfassung der drei eclogen 4.

6. 10, die jede Verständigung mit ihm ausschlieszt.
3 — Die strophe

* dabei kann man das fleiszige nnd verdienstliche seiner metrischen
Arbeit jahrb. 1864 s. 633—657 voll anerkennen; nur was er meint, wird
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zerfällt in zwei kola von 4 und 3 versen, von denen die erstem durch

te consule und te duce in zwei teile zerlegt werden, in dem ersten

erscheint also Pollio blosz als eponymus des decus aevi «= aevum
decorutn (Servius richtig aureutn saeculum), in dem zweiten als

mitwirkend beim friedensschlusz, incipient magni proccdere tnenses.

über die magni rnenses, abschnitte des weltjahrs, dann wann die

samtlichen planeten ihren kreislauf würden vollendet haben, s. Voss,

die alten gaben diesem weltjahr, dessen länge einige auf 2489, an-

dere auf 12954 jähre berechneten, auch seine Unterabteilungen, die

magni menses sind hier also zunächst die zeit der entwicklung der

gens aurea. — Aber nicht Zuschauer allein soll Pollio auch ferner

sein bei der entwicklung der neuen generation , er soll sie anleiten

die anhaftenden makel des frevels abzuthun, irrita fient: denn in

irrita liegt ein gesondertes moment der handlung, er soll ihr den
segen der erlösung von schuld und angst zuwenden. Pollio gehört

also als führer mit zu der neuen generation und Vergilius ebenfalls,

denn es ist ja ein scehis nostrum.

Mit dem zweiten kolon der ersten antistrophe tritt der dichter von
der seligpreisung des Pollio an sein eigentliches thema heran, nicht

durch einen zauberschlag gewandelt wird die weit erscheinen, die

goldene zeit wird sich stufenweise entwickeln, ein kindes-, jünglings-,

mannesalter zeigen« schon beim ersten schritte zeigt sich Pollios

leitung erfolgreich: ille, der ordo (denn das war ja der neugeborene),

wird ein götterleben empfangen, dasz sich der ordo dem dichter

sofort in einen populus ad ordinem, constantiam, innocentiam, patriae

amorem revocatus hypostasiert, wird man dem dichter zu gute

halten können oder müssen, so individualisiert er ihn als puer
nasccns, dem dann natürlich seine weitere entwicklung bevorsteht,

zunächst göttliche dauer und dann göttlich ruhige, feste entfaltung

seines lebens: das ist die vita deum, die ihm verliehen werden soll,

in dieser individualisierung hat er eine patria und patrias virtute*

v. 16: er ist ja fortsetzung des alten römischen volks , erkennt

dessen thaten als facta parentum an v. 26, weisz freilich auch von
prisca frans v. 31, ja von vestigia sceleris nostri v. 12, er beschränkt

sich aber nicht auf Rom und Italien, nein toto surget gens aUrea
mundo, er ist freilich caelo demissus ab alio (v. 7)^ aber nur inner-

lich seinem sinne und seiner geistigen haltung nach, äuszerlich hängt
er mit der gegenwärtigen gens ferrea v. 8 zusammen, es ist wol die

falsche beziehung von iüe auf puer, die das bis dahin nicht hat zur

geltung kommen lassen ; aber es war ja v. 5 nicht die geburt eines

puer , sondern des ordo angekündigt, der ordo konnte decus aevi

heiszen
,
[der puer nicht ; aber der ordo war puer, ein heranwachsen-

der. — Nicht zu übersehen wird hier sein , dasz von den drei zeilen

dieses kolon v. 15 sich speciell auf die pueritia, 16 auf die adules-

dadurch nicht bewiesen, die metriichen eigentümlichkeiten weilen auf
•inen andern autor hin, dem Verg. nachahmte.
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ccntia, 17 auf die aetas virilis bezieht, deren preis in dem orbis

pacatus cnlminiert, in dieser letztern wird man durch die richtige

beziehung des iüe auf ordo dem ungeheuerlichen satz puer reget

orbem entgehen, das mochte Themistokles scherzend von seinem
söhne sagen ; aber hier ist der ton dafür zu ernst, die falsche be-

ziehung des ille auf puer ist es gewesen, welche dem gedieh te von
vorn herein unheil und misVerständnis gebracht hat, von Asinius

Gallus und Servius an, der es ohne das nicht hätte genethliacon

nennen können, bis auf die neueste besprechung von ThPlÜss in

diesen jahrb. 1877 s. 69 ff., eine feine geistreiche arbeit, die nach
allen Seiten lichtblitze sendet, aber, indem sie die frage nach dem
namen des puer an die spitze stellt, sich den weg zum finden der

Wahrheit selbst durchkreuzt hat. und doch hätte diese beziehung
schon dadurch ausgeschlossen sein sollen , dasz puer nur in einem
untergeordneten casus, dem dativ, ohne irgend welche betonung, in

erheblicher entfernung vorangeht ; es hätte, meine ich, niemand ein-

fallen können üle darauf zu beziehen, stünde nicht ordo noch drei

verse weiter entfernt, aber ordo ist subject und, mehr noch, es ist

der begriff von dem überall die rede ist. vielleicht ist auch der

dichter nicht ganz von schuld frei zu sprechen : hätte er statt decus

hoc aevi geschrieben honor hic aevi, so würde ein jeder iüe auf honor .

oder , wenn man lieber so will, durch honor auf ordo bezogen haben»

zu dem puer doch nur prädicat ist. auch ist nicht zu übersehen dasz

in den Schilderungen der einzelnen epochen des heranwachsenden auch
nicht ein zug menschlicher individualität und trotz der beziehung

auf facta parentum nicht ein fingerzeig ist, ob es Asinii oder Julii

oder Octavii oder meinethalben Antonii seien, an die wir denken
sollen, auch ist die vergeblichkeit der frage nach dem namen des

puer wol ein wink, dasz der bösewicht die gelehrten auf eine falsche

spur gelockt habe.

Wir stehen vor der ersten strophe von des gedientes kern

v. 18—25, der Schilderung des kindesalters der goldenen zeit: denn
dasz dies goldene Zeitalter allmählich zur entwickelung kommen
wird , ist Verg. grundgedanke. und es sind echte kindergaben , die

hier den geburtstagstisch decken: anmut, milde und harmlosigkeit,

es sind blumen und milch ; freilich nur kleine erstlingsgaben (prima

munuscula), denn kindeshand ist leicht gefüllt, aber es lächelt dar-

über ein liebender blick, sie kommen von herzen ; alles gemachte,

erheuchelte, berechnete ist fern, keine Schmeichelei, alles natur (nuUo

cuUu) y epheu in ungezwungener verschlingung (errantes), darin ver-

streut (passim) eine fülle von immortellen, rothblühendes gnaphalium,

baccar, durchsetzt von dem saftigen grün des acanthus mit seinen

prächtig gezackten blättern und den rosenrothen becherförmig gestal-

teten indischen Wasserrosen, es ist mehr als ein geburtstagstisch, der

knabe erscheint auf blumen gebettet (ipsa tibi Wandos fundent cum-
bula flores): nicht menschen haben sie ihm gestreut, die verjüngte

erde (tellus) hat sich als seine wiege selbst zum blumenbeet umge-
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staltet, färbe und form huldigen ihm in gleichem masze. und die

thierweit läszt sich -von der pflanzenweit nicht in den schatten stel-

len : die ziegen eilen ihm freiwillig mit strotzenden eutern entgegen,

und die rinder lassen sich durch keine furcht vor gewaltigen Löwen

von seinem dienste abschrecken, es ist Plüss verdienst, auf die be-

deutung von ipsae und ipsa (von selber) hingewiesen zu haben, dai

sich an nutto cultu im an fang als gleichbedeutend anscblieszt, und

das nec metuuni sagt auch nicht viel anderes , so dasz wir eigentlich

ein dreifaches ipsa haben, dadurch fallt die frage hinweg, warum
sich die armenta fürchten, die capeüae nicht. Übersehen darf man
nicht die treffliche strophische gliederung : den blumen ist das schöne

Vorrecht gegeben, den ankömmling in drei versen mit ihrem liebreiz

zu begrüszen ; dann drängt sich in freudiger bereitwilligkeit (ipsae)

pflanzen- und thierweit um seine wiege, abermals in drei versen;

dann faszt die epodus beides zusammen in der abWesenheit von
allem was schaden kann, in der aufhebung jeder schranke für das

was das herz erfreut, fein und sinnig hat Plüss daran erinnert, dasz

es nicht blosz seltene exotische pflanzen, aber auch nicht blosz

heimische sind, mit denen die erde dem ankömmling huldigt: das

schönste, anmutigste, beste ist eben gut genug für ihn, gleichviel ob

es die nähe oder die ferne hervorbringt; alles wetteifert ihm zu hal-

digen, die weit wird voll sein von duftiger würze (amomum) für

ihn, den zweiten, wahren phönix: denn dessen speise war der sage

nach dieses wunderkraut, wie Plüss erinnert wie sich Verg. zeit in

hoffnungen und Schilderungen eines goldenen weltalters zu ergehen

liebte, lehrt die einigermaszen gleichzeitige sechzehnte epode des

Horatius.

So stehen wir denn vor dem zweiten bilde, der adülcsoentia

der neuen generation (v. 26— 36). Ribbeck hat übersehen dasz

diese verse aus zwei strophischen partien bestehen, von denen die

eine positiven , die andere negativen Charakters ist : ebenso wie die

pueritia, wo der abgesang den negativen teil bildete, während er

hier eine eigne strophe ausmacht, 31—36. achten wir aber auf das

Verhältnis des Jünglings- zum mannesalter, so sehen wir es recht

deutlich, dasz wir nicht ein absinken, sondern ein ansteigen des

glücks der neuen zeit vor uns haben, in dem positiven teil haben
wir nicht zu übersehen, wie tactvoll Verg. beiden, der kindheit und
dem jünglingsalter, ihren Charakter zu wahren gewust hat, dort an-

mut, milde, gefahrlosigkeit, hier thatendrang, freude am wagnis und
Übung der kraft, die beiden ersten zeilen sind bindeglied; der Über-

gang zur advUescentia werde kommen, wenn der knabe werde der

beiden thaten lesen und das wesen der wahren tugend erfassen kön-

nen , das letztere wol nicht ohne beziehung auf die neuesten politi-

schen ereignisse gesprochen : gehört zur wahren tugend nicht Pollios

friedensliebe und seine scheu bürgerblut zu vergieszen? oder hätte

er dieselbe durch mutigen kämpf und kriegerischen lorbeer besser

bewährt? dann folgen in 3 Zeilen (antistrophe und epodus) die cha-
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rakteristischen zeichen der neuen zeit; auf dieser stufe fülle von
fruchten ohne mühe und arbeit (tnaUi flavescet campus arista incul-

tisquc rubens pendebü sentibus uva). ohne frage musz incultus auch
in die erste zeile in gedanken herübergenommen werden zu campus.
nicht umsonst hebt der dichter diese seite hervor, er läszt da-

mit ein Schlaglicht fallen auf die damals in Rom herschende not,

die S. Pompejus durch seine blokade herbeigeführt hatte, in der

neuen zeit ist überflusz an allen lebensbedürfnissen
,
korn, wein,

bonig, was hier geboten wird; wir sehen das wogende ährenfeld

{mollis arista
4
)) und nicht einmal der bäum, an den der weinstock

nach italischer weise seine trauben hängen soll, heischt eine pflege,

ein dornstrauch gentigt sie emporzuhalten (sentibus), und die wald-

biene wird in hohler eiche siedelnd die weit mit reicher fülle von
honig versorgen, quercus sudabunt roscida metta (der honig galt den
alten vielfach als himmelsthau).

Bis dahin sind wir im vorschreiten; aber das jünglingsalter,

sagt der dichter, ist doch noch nicht die volle goldene zeit: die

zweite strophe desselben erinnert daher an deren beschr&nkung,

denn noch macht sich im geheimen der Zusammenhang mit der alten

bösen zeit bemerklich , suberunt priscae vestigia fraudis. fraus ist

alles was den menschen in schaden und nach teil bringt, zumal aus

Übelwollen; der kirchliche Sprachgebrauch nennt es angestammte
bosheit: vgl. Q. Cic. de pet. cons. 10, 39 fraudis atque insidiarum et

perfidiae plena sunt omnia. Verg. Aen. X 72 quis deus in fraudem,

quae dura potentia nostra egit? drei solche dinge, die an die bosheit

der frühern zeit erinnern, führt aus dieser zeit der dichter auf, und
zwar in doppelter form, in allgemeiner bezeichnung 31—33 und
in beispielen: Schiffahrt, mauerbau und ackerbau über das
eigne bedürfnis hinaus (für den bedarf sorgt nach v. 28 ohne

cultur der boden). die avaritia, sagt Servius, treibt sich den wechsel-

fällen des meeres preiszugeben (wir mögen eitelkeit und genuszsucht

einschlieszen), und so lange lust an abenteuern und kühnen Unter-

nehmungen die brüst schwellt, werden maszregeln zur Sicherung des

gemeinwesens gegen die einfalle und gelüste einzelner nicht fehlen

dürfen, die antistrophe 34—36 führt denselben gedanken in bei-

spielen durch
,
zeigt "aber in mehr als einer beziehung dichterische

schwächen, indem für den ackerbau das beispiel fehlt, für die Schif-

fahrt dagegen Argo und Tiphys neben einander erscheinen und doch

die Schiffahrt zu handelszwecken ohne beispiel bleibt dasz Achilles,

Argo und Tiphys das individuum für den gattungsnaraen nennen,

bedarf keines fingerzeigs , ist auch von Servius nicht verkannt, der

dichter bezeichnet die thatenlust der jugend , bezeichnet aber durch

dieselbe, dasz das goldene Zeitalter doch erst im werden sei.

Das volle seligsein kommt erat mit dem gereiften mannesalter

4 georg. II 389 oscilla motlia. Hör. carm, III 12, 17 aesculus mollis.

»ehr unglücklich erklärt Bchaper motti arista fmit glatter Uhre ohne
stacheln'.
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(37—45 ubi tarn firmata virum te fecerü aetas), der goldenen zeit wo

mühe und arbeit nur ein wüster träum ist, den wir beim erwachen

freudig hinter uns liegen sehen , wo friede und seelenruhe uns wie

ein rosenfarbener äther umflieszt. das bringt die neue Strophe drei-

zeilig mit dreizeiliger epodus
;
strophe und antistrophe stehen wieder

im gegeusatz des allgemeinen zum besondern, das nützliche und zum

leben notwendige entfaltend
,
wogegen die epodus zeigt , dasz auch

das schöne in der neuen weit seine Vertretung findet, das jünglings-

alter hatte noch mutige , seltsame abenteuerfahrten gekannt und er-

schlieszung einer unbekannten, kaum geahnten weit, jetzt wirft der

schiffer sein gewerbe von sich (cedd et ipse mari veäor\ jetzt bedirf

es keines austau sches von waaren mehr (non pontica pinus muiaW

merces), was wir wünschen das bietet alles die heimat, bietet jegliches

land (omnis feret omnia teüus), es folgt die gegenstrophe: nicht das

menschengeschlecht allein wird still in stolzer genügsamkeit dastehen,

auch den erdboden wird friede und freude umfangen: das rastrum

wird ruhen wie die falx, der stier wird feiern wie seinherr, und

welch ein herr ! robustus v. 41 — saiis sibi ipse robustus; was soll er

die armen thiere sich quälen lassen? es wird sein wie Hesiodos sang

ftcfj. 116 ff. icB\ä bk Trema
|
toiciv ft|V Kaprröv b* £<pep€ Zeibui-

poc fipoupa
|
auTOMdiri ttoXXöv t€ Kai äq>9ovov oi b* ^GcXnjioil

ffcuxoi ?PT* ^v^ovto cuv £cGXoTciv ttoX&ccw. gewis nicht mit

recht sieht hier Voss den hohen pflüger mit macht über den pflog

gekrümmt: nein, spielend verrichtet er selbst das werk, seine kraft

bedarf keines stieres : arbeitslosigkeit verweichlicht ! auch das schöne

wird dem leben nicht fehlen; doch hat der dichter diese partie nur

einseitig in beziehung auf die färbe durchgeführt, es wird nicht mehr

gefälschtes, nur äuszerlich gleiszendes sein, das die äugen ergetzt:

die wolle wird nicht mehr lügnerisch eine färbe zeigen, die das schaf

nicht hatte (nec varios discei mentiri Jana colores) , es wird sich der

stille und dem seligen frieden auch die höchste Schönheit vermählen,

wandelt doch in der brutzeit mancher vogel sein kleid (auerhahs)

und nimmt das nordische Schneehuhn (tetrao lagopus) , im sommer

braun , im winter schneeweiszes gefieder an ; so wird auch das schaf

auf der weide die färbe wechseln, wird zu seiner zeit röthliche purpur-

wolle entwickeln (suave rubenti murice) und* zur andern in präch-

tigem safrangelb erscheinen (tarn croceo mutabit veUera luto — Ser-

vius bemerkt, es sei eine hypallage für croco luteo), und zwar ohne

menschliches zuthun (sponte sua) wird selbst die geschätzte sandyi-

farbe das lämmchen umkleiden, das pascentes
cauf der weide* hatte

niemand irre machen sollen : die sandyxfarbe, mag sie nun ein pflan-

zenstoff (Voss mit Servius) oder ein mineralischer sein (Glaser), wird

eine zarte, leicht verletzliche gewesen sein, so dasz sie sich nur für

zarte lämmerwolle eignete, wir dürfen nicht übersehen dasz die

Üppigkeit des kaiserlichen Rom selbst in das goldene Zeitalter ihre

genuszsucht und begehrlichkeit hineingetragen hat. Hesiodos weis;

nichts von schafen mit purpurner wolle, wie ganz anders schlieft
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dieser'seine darstellung der menschen des goldenen Zeitalters : oi v

bmuovec dtTvoi dTTixöövioi KaX^ovTai
|
ecBXol äXeEucaicoi (puXaxec

6vnrujv ävöpujmuv,
|
irXoirrobörar Ka\ toöto yipac ßaaXn.iov

&xov. aber freilich wol hat Verg. seine sandyxfarbenen lämmer
nicht selber ersonnen, sondern sie sicherlich aus irgend einem
alexandriuischen dichter herübergenommen.

Mit dieser Schilderung des mannesalters ist ersichtlich die dieh-

tung am ende, musz zu ende sein, was kann denn weiter noch folgen ?

doch noch ein doppeltes, meine ich : von des dichtere seite ein jubel-

ruf: es kommt, es kommt! vom menschlichen standpunct ein will-

kommen, das ist eigentlich nur ein gedanke, aber zwei Seiten, ganz
wie es für strophe und antistrophe sich eignet, so steht es 46—49.
aber die zweite hälfte darf nicht fehlen, will man mit Ribbeck diese

hälfte des gedankens von dem vorigen abtrennen , so musz man auf
dies 'willkommen* ganz verzichten und die dichtung mit v. 47 ab-

schlieszen. jedoch der dichter tilgt zu seinem vertrauensvollen 'es

kommt' noch eine vision : er sieht mit geistigem auge die weit einen

neuen Umschwung nehmen, dann aber musz dieses erfahrungsmäszige
'es kommt' mit seinem aspice an der spitze die letzte strophe bilden,

das 'willkommen' in die antistrophe der vorletzten zurücktreten,

wenn mich nicht alles teuscht, so hat Ribbeck Bich durch das doppelte

Pan ctiam 58. 59 teuschen lassen, diese verse für ein strophenpaar
zu halten; dann muste er schon, indem er für die vorhergehende

fünfzeilige antistrophe die strophe suchte, bis zu dem adgredere v.48
zurückgreifen; aber die gedankenentwicklung widerspricht dieser

lediglich formellen basis.

Ehe wir von diesem strophenpaar scheiden, sind einige Schwie-

rigkeiten des ausdrucks zu beseitigen, zunächst sagt uns der dichter

in der strophe v. 46 f., dasz das numen fatorum, die Parcen, seinen

wetterwendischen Charakter aufgegeben habe, ein stabile geworden
sei, dasz unter den Werkzeugen seiner macht volle einigkeit hersche

(Parcae concordes), also kein hemmnis etwa durch mangelhafte, sich

gegenseitig behindernde ausführung drohe, dasz das entscheidende
wort schon gesprochen, den spindein der auftrag bereits gegeben
sei sich in entsprechender weise zu regen {talia saecula currite).

übersetzen wir : 'lauft solche jahrhunderte ab' — currite tales cursus

saecuforcs. der accusativ ist innerere object, welches meistens ein

dem verbum stammverwandtes Substantiv voraussetzt, aber auch
durch dessen eigenschaft als neutrum (ue'ra ßoäv) ,

ja durch dessen

abstractum kann vertreten werden (cpößov ßX&reiv): vgl. meine
abh. 'über das innere object' (Sophokleische Studien 8. 292).

Auf die Verkündigung der strophe von den Parcae concordes

antwortet die antistrophe mit dem 'willkommen' des menschen-
geschlechtes: adgredere 'tritt heran' an deine ehren, der dichter

begrüszt die neue generation als suboles deorum: die erde ist ein

Schauplatz ihrer herfichkeit, sie selbst pflegling des Juppiter (incre»

nentum) und die zeit hart vor der thür (aderit iam tempus). der
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dichter hemmt selbst des verses lauf in einer weise, die jeden auf-

merksam machen musz, mit einem doppelspondeus in einem worte,

zu dem man vergebens das seitenstück sucht (Schaper).

Mit v. 60 beginnt dann in einer doppelstrophe der ausgang der

dichtung. es geschieht was der dichter erbeten hat, oder es beginnt

vor seinen äugen zu geschehen : zweimal fordert er auf acht zu geben,

die Weltkugel (mundus) mit allen ihren teilen (terrae, traetus maris,

caelum) holt aus und setzt sich inschwung, nutat convexo pondere,

das ereignis ist im anzug und alles jubelt ihm entgegen, nutare ist

das verbum der beginnenden bewegung: vgl. Lucan I 490 iam qua-

tiente ruina nutantes pendere domos. IV 393 fdixy
qui potuit, mundi

nutante ruina
,
quo iaeeat iam scire loco. Tac. hist. III 40 ades nu-

tant uä. pondtis aber ist nicht bloss hemmnis , es ist bedingung von

schwung und wurf : so hat Statius Tkeb. VI 656 iciculabilc pondus,

Ov. met. I 13 ponderibus librata suis. Verg. georg. ÜI 172 niti vaUdo

sub pondere. Cic. p. Plancio 79 sed ego haec meis ponderibus exami-

nabo. so ist das grosze geschehen, und es bleibt dem dichter nur noch

übrig zu beten, er möge an seinem lebensabend noch der sanger des

gewaltigen Umschwungs werden können und ihm die nötige frische

und lebenskraft dazu bleiben (spiritus et quanium sat erit tua dicere

facta), mit diesem gebet schlieszt er die fünfzeilige strophe 50—54

ab. diesem gebet aber stellt er in der antistrophe 55—59 die ver-

heiszung gegenüber zu singen, dasz ihn nicht Orpheus, nicht Linus,

ja selbst nicht Pan übertreffe.

Hier könnte und müste, sagen wir noch einmal, das lied echlieszen,

und dennoch kommt noch ein strophenpaar 60— 63. allzu bänglich

ist der rückblick auf die dahinter liegende zeit nicht das be wustsein,

dasz die geburtsstunde eine schmerzensstunde sei, bewegt den dich-

ter, sondern eine befürchtung : wie wenn auch dieser wurf mislingt?

wenn auch diese stunde nur neue Schrecknisse bringt? die geburts-

stunde ist eine stunde der furcht, wird die mutter durch das lächeln

des neugeborenen ein entgelt empfangen für das was sie ertragen?

oder wird der geborene zürnend, ein finsterer tyrann , ins dasein

eintreten? steht er doch vor einer stadt die jahrhunderte lang mit

ruchloser lust und leidenschaftlichkeit in den eingeweiden ihrer kinder

gewühlt hat. es fragt, denke ich, keiner, wer die mutter sei : das ist

Rom und ganz Italien, das seit hundert jähren der greuel einen über

den andern gesehen, seiner söhne ausgezeichnetste, edelste, einen

nach dem andern verschlungen hat: beide Gracchen, Scipio, und
nach ihnen die führer des bundesgenossenkrieges, Q. Pompaedius Silo

und C. Papius, und Marius und Sulla und Pompejus, Caesar, Brutus,

und wen sonst nicht? das sind wol longi menses und longa fastidia.

und nach jeder zuckung hoffte man, nun solle der ordo geboren
werden, da mag der patriot wol seufzen: ach nur endlich einmal ein

lächeln zwischen so viel thränen. die decem menses sind, dächte ich,

nach alter rechnung das weltjahr: es hat schreckliches gebracht, dies

jähr, wo die mutter dich unter dem herzen getragen, so bleibe ich
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bei der anerkennung des vorliegenden in diesen Worten, tultrunt,

stehen. Schaper (im progr. v. Posen 1872 s. 40) möchte lieber ein

futurum , ubstulerint , als günstiges oraen an die stelle setzen ; aber

nötig ist das nicht: es müste erstens auferent heiszen, und zweitens

wäre es ein rückschritt zu dem non risere parentes. nein, ineipe risu

cognoscere matrem dh. risu signifieare te agnoscere matrem. (ziemlich

ammenhaft erinnert Servius, es sei ein böses zeichen, wenn neugebo-
rene lächeln, darum habe Asinius Saloninus am neunten tage sterben

müssen.) mit recht steht der dichter in angst; er fürchtet, dasz der

neugeborene schäm und reue und Unwillen der gegen wart über sich

selbst nicht werde für genügsame busze halten, nicht lächelnd haben
ihn die eitern in seliger hoflfnung empfangen können, er, der neu-

geborene, musz den anfang machen, die eitern gehören nicht zu den
gottbegnadeten , von denen die sage erzählt , es habe sie ein gott an
seine tafel gezogen (Tantalus), eine göttin sie des beilagers (Anchises)

gewürdigt (hunc kann nur patrem sein, aus parentes zu entnehmen.)
fang du an, du ersehnter, und lasz dein lächeln sich widerspiegeln

in dem glücke der ganzen weit.

Eutin. Wilhelm Heinrich Kolster.

116.

ZUR ÜBERLIEFERUNG VON CICEROS BRIEFEN.

Durch GVoigt und AViertel sind unwiderlegliche gründe bei-

gebracht, dasz weder cod. Med. 49, 7 — die briefe ad familiäres ent-

haltend — noch cod. Med. 49, 18 — die briefe ad Brutum, ad Quin-

tum fratrem und ad Atticum umfassend — von Petrarca herrühren

können, vielmehr copistenhandschriften sind, die Pasquino de' Cap-

peln für Coluccio Salutato anfertigen liesz. dasz
#
49, 18 im besitz

von Coluccio gewesen, war aus der Unterschrift längst bekannt;

aber auch 49, 7 trägt, was Voigt und Viertel nicht wüsten und
nicht wissen konnten, den besitz vermerk Coluccios: rLini

Uolucii Salutati Cancellarii Florentini.* so entzifferte ich 1875 im

verein mit hrn. Anziani, dem jetzigen präfecten der Laurenziana;

ein früherer zuhörer, hr. OBasiner, bestätigt die lesung und fügt

hinzu: 'wie man cod. 49, 7 und 49, 18 ernsthaft dem Petrarca als

ihrem Schreiber hat zuschieben können, weisz ich nicht; beide sind

sicherlich nach Petrarcas tode geschrieben, ich habe autographen

des dichters mit ihnen verglichen: sie sind vielfach wesentlich ver-

schieden von der schrift in 49, 7 und 49, 18. zudem ist weder der

eine noch der andere codex von nur einer hand geschrieben, sondern

von mehreren die in beiden hss. dieselben zu sein scheinen.' natür-

lich bleibt der wert von 49, 7 derselbe, auch wenn er nichts mit

Petrarca zu thun hat; jedoch ist dieser wert, wie mich die verglei-

chung gelehrt hat , kein besonders hoher, über die einzelnen fälle,

Digitized by Google



864 MPetschenig: erkl&rung.

in denen man durch ihn erkennt was vor den rasuren im hauptcodex

49, 9 stand, wird später besonders zu handeln sein.*

Bei dieser gelegenheit möchte ich einen irrtum Voigts in be-

treff des cod. Dresdensis 111 berichtigen. Voigt ist geneigt (ber. d.

sächs. ges. d. wiss. 1879 s. 44) ihn ungefähr in die mitte des vier-

zehnten jh. zu setzen und als unabhängig vom Med. 49, 9 zu be-

trachten, über das alter der hs. , die auch Ebert in saec. XIV setzt,

kann ich mit Voigt nicht rechten , da ich sie selbst noch nicht ge-

sehen; ihre abbängigkeit vom Mediceus aber und damit ihre Wert-

losigkeit ergibt sich sowol aus der Ordnung der briefe in buch VIII

(vgl. Benedicts ausg. I 8. 655 f.) als auch aus einer mir vorliegen-

den sehr sorgfältigen vergleichung von I 1—8. überhaupt ist von

einer immerhin notwendigen einsichtnahme der deutschen hss. für

die kritik der briefe ad fam. wenig zu erwarten: Bruchstücke, die

einer vom Med. 49, 9 unabhängigen Überlieferung entstammen, kön-

nen möglicherweise zu den bekannten noch hinzukommen, schwer-

lich aber fortlaufende hss., sei es des ganzen sei es einer hfilfte.

* beiläufig, cod. Med. 49, 9 gehört sicher nicht, wie man ßandini

folgend gewöhnlich annimt, dem elften jh. an, sondern dem zehnten.
Jaffe wollte, nach einer mündlichen mitteilun? Anzianis, ihn sogar ini

nennte jh. hinaufrücken; doch scheint mir das, bei allem res pect Tor

JarTVs kennerauge, des guten zu viel, dasz AZacharia 'excursus literarii

per Italiam' (Venedig 1754) I s. 219 sogar ans achte jh. dachte, mag

als curiosität angeführt werden.

Nachtrag. 1. Mittlerweile hat ein erfahrener paläograpb, hr. prof.

Q. yon der Kopp, die gute gehabt den cod. Dresdensis 111 genau zu

untersuchen: als resultat hat sich ergeben dasz der die Ciceronischen

briefe umfassende teil der ersten hälfte des fünfzehnten jb. an*

gehört , also derselben zeit wie eine menge anderer abschritten des

Med. 49, 9.

2. FRühl setzt (rh. mus. XXXVI s. 25) Med. 49, 9 ebenso wie Jaffa

ins neunte jh.; indes musz ich auch dieser autoritXt gegenüber auf

grund einer mehrmonatlichen beschäftigung mit der hs. auf dem zehnten
jh. bestehen.

Dorpat. Ludwig Mendelssohn.

(88.)

ERKLÄRUNG.

Wenn die oben s. 656 erschienene notiz über primum — sie unl

prius — sie zu meinem bedauern fast zu gleicher zeit auch in dem
2n hefte der Wiener Studien von 1880 s. 312 veröffentlicht wurde, so

mögo dies folgendes nach beiden Seiten hin entschuldigen, ich hatte,

wie die geehrte redaction mir bezeugen wird, die kleine notiz im roai

v. j. eingesandt, da dieselbe bis juli d. j. nicht erschien, glaubte ich

dasz sie keine aufnähme finden werde oder der brief verloren sei. ich

hätte nun, wie ich jetzt sehe, allerdings anfragen sollen, habe dies aber

leider unterlassen.

Graz. Michael Petschenio.
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